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"'Vorwort. ,q^_^
Lange hat man auf Goethes eigene Betätigung in der

bildenden Kunst mit vornehmer «Überlegenheit, ja mit Gering-

schätzung herabgeblickt; sein eigenes, allzustrenges Arteil, daß
er mit der Kunst „zeitlebens nur gespielt habe", sein in Rom

gefaßter Entschluß, „auf das Ausüben der bildenden Kunst

Verzicht zu thun", und ähnliche einseitige 6elbstzeugnisse schienen
kurzsichtigen Zeitgenossen und schlecht unterrichteten Kritikern

nachsolgender Tage ein Recht dazu zu geben. Erst die Ver-

öfsentlichung seiner Handzeichnungen in den 6chriften der Goethe-

Gesellschaft und ähnlichen Publikationen, vor allem aber die

Ausstellungen der letzten ")ahre, die in Leipzig und Weimar

veranstaltet wurden, haben hier Wandel geschafsen und auch in

weiteren Kreisen die «Überzeugung geweckt, daß Goethe „mit

Ehren in einer Ausstellung der Modernen bestehen kann."

Aber noch liegen viele Hunderte von Blättern seiner Hand
in den Mappen der Museen und 6ammler; und auch ein Her-

such, diese seine künstlerischen 6chöpfungen in Zufammenhang

mit seinen theoretischen 6chriften über bildende Kunst, seinen
poetischen Werken, Aphorismen und sonstigen 6elbstbekennt-

nissen zu setzen, is
t

noch nicht gemacht worden. Fehlt es doch

seit 6chuchardts Ausgabe der „Italiänischen Reise" (1862) und

Volbehrs klugem, aber nicht erschöpsendem Buche über „Goethe
und die bildende Kunst" (1895) überhaupt an einer zusammen-

fassenden 6childerung dieser Goethischen „Provinz".
Viesem Mangel abzuhelsen

—
soweit es der verfügbare

Naum erlaubt — macht der diesjährige Kalender einen beschei-
denen Anfang, indem er in einer gedrängten Auswahl einen
chronologischen «Überblick über Goethes theoretisches und prak-

tisches Verhältniß zur bildenden Kunst, unterstützt durch die Re-
produktion von fünfundzwanzig seiner Handzeichnungen, bringt.

Weitere Blätter, die an vielen Orten zerstreut sind und längst
eine Zusammenstellung verdient hätten, werden in den nächsten

")ahrgängen solgen; für gütige «Anterstützung dieses Planes sei



allen Beteiligten, in erster Linie der Direktion des Goethe-
National-Museums, schon hier verbindlichst gedankt.

Die Vignette auf unserm Titel is
t als charakteristisch für

die Art gewählt, wie Goethe die Antike ansah; es heißt dar-
über in Eckermanns Gesprächen mit Goethe am 24. Februar
1824: „Wir betrachteten darauf eine Medaille von Brandt in

Berlin, den jungen Theseus darstellend, wie er die Waffen
seines Vaters unter dem 6teine hervornimmt. Die 6tellung
der Figur hatte viel Löbliches, jedoch vermißten wir eine ge-
nugsame Anstrengung der Glieder gegen die Last des 6teins.

Auch erschien es keineswegs gut gedacht, daß der ")üngling

schon in der einen Hand die Wafsen hält, während er noch mit

der andern den 6tein hebt; denn nach der Natur der 6ache
wird er zuerst den schweren 6tein zur 6eite wersen und dann

die Waffen aufnehmen. „Dagegen", sagte Goethe, „will ic
h

Ihnen eine antike Gemme zeigen, worauf derselbe Gegenstand
von einem Alten behandelt ist."
Er ließ von 6tadelmann einen Kasten herbeiholen, worin

sich einige hundert Abdrücke antiker Gemmen fanden, die er bei

Gelegenheit seiner italienischen Tleise sich aus Rom mitgebracht.
Da sah ich nun denselbigen Gegenstand von einem alten Griechen
behandelt, und zwar wie anders! Der ")üngling stemmt sich mit
aller Anstrengung gegen den 6tein, auch is

t er einer solchen Last
gewachsen, denn man sieht das Gewicht schon überwunden und

den 6tein bereits zu dem Punkt gehoben, um sehr bald zur 6eite
geworsen zu werden. 6eine ganze Körperkraft wendet der junge

Held gegen die schwere Masse, und nur seine Blicke richtet er

niederwärts auf die unten vor ihm liegenden Waffen.
Wir freuten uns der großen Naturwahrheit dieser Be-

handlung."

Die Brandt'sche Medaille is
t

zum Vergleich auf der 2?ü<k-

seite unseres Titelbildes reproduziert.

Weimar, im August 1912.

Carl Ochüddekopf.
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Anonyme Kreidezeichnung

(6elbstbildnis Goethes, Weimar 1?77?).



<?

Januar '

1913
'prot«stunt>Ich«r

Januar
KatholiIch«r

Januar 2l. W. ! 2l. N>.

Mond-

1 M. Neujahr Neujahr 814 3 54 152 1153
2 D. Abel, 6eth Makarius 813 3 55 316 12 ?

3 F. Enoch, Daniel Genovefa 813 3 56 4 39 12 26

4 6. Methusalem Titus 813 3 5? 6 1 12 52

5 6. 6. n. Neujahr 6. n. Neujahr 813 3 58 ?15 129
6M. Heil. 3 Könige Heil. 3 Könige 812 4 0 815 2 21

? D. Melchior Lucian 812 4 1 8 59 3 2?

8M. Balthasar 6everinus 811 4 2 9 29 4 41

9D. Kaspar ")ulian 811 4 4 9 50 5 56

10?. Paulus Eins. Agathon 810 4 5 10 5 ?11
11 6. Erhard Hyginus 810 4 ? 101? 8 24

12 6. 1.6. n.Epiph. 1.6. n.Epiph. 8 9 4 8 10 26 9 35

13 M. Hilarius Gottfried 8 8 410 10 35 10 46
14 D. Felir Felik 8 ? 411 10 43 1159
15 M. Habakuk Nlaurus 8 ? 413 10 53 Morg.
16 D. Marcellus Marcellus 8 6 414 11 4 114
1??. Antonius Antonius 8 5 416 1119 2 34
18 6. Prisca Petri 6tuhlf«ier 8 4 418 1141 3 59

19 6. 6eptuagesima 6eptuagesima 8 3 419 1215 5 23
20 M. Fabian, 6ebast. Fabian, 6ebast. 8 2 4 21 1 ? 6 41

21 D. Agnes Agnes 8 0 4 23 2 22 ?42
22 M. Vincentius Vincentius ? 59 4 25 3 54 8 25
23 D. Emerentiana Emerentiana ? 58 4 2? 5 33 8 52
24?. Timotheus Timotheus ? 5? 4 28 ?10 911
25 6. Pauli Bekehrg. Pauli Bekehrg. ? 55 4 30 8 42 9 25

26 6. 6eragesima 6eragesima ? 54 4 32 1011 9 3?
2?M. ")oh. Chryfost. ")oh. Chryfost. ? 53 4 34 113? 9 48
28 D. Karl Karl der Große ? 51 4 36 Morg. 10 0
29 M. 6amuel Franz v. 6ales ? 50 4 3? 1 3 1013
30 D. Adelgunde Martina ? 48 4 39 2 28 10 30
31 ?. Valerius Petr. Nolasc. ? 4? 4 41 3 51 10 54



Wer vorsieht, is
t Herr des Tags.

Mammen und Reflexionen 912.

Die Menschen begreisen niemals, daß schöne 6tunden, so

wie schöne Talente, müssen im Fluge genossen werden.
An Helter. 28. August 181k.

Das Leben is
t ein episches Gedicht

<3s hat wohl einen Anfang und ein Ende
Allein ein Ganzes is

t es nicht.
«Abkündigung" zu Faust.

Wer klare Begriffe hat, kann besehlen.
Maximen und Reflexionen 9s8.

Man kennt nur diejenigen, von denen man leidet.
Tagebuch von <lnde ?uli 1813 (V, 33«).

Meine Wahl.
Ich liebe mir den heitern Mann
Am meisten unter meinen Gästen:
Wer sich nicht selbst zum Besten haben kann,
Der is

t gewiß nicht von den Besten.
Epigrammatisch (II, 282).

Ich schweige zu vielem still; denn ich mag die Menschen
nicht irre machen und bin wohl zufrieden, wenn si

e

sich freuen

da, wo ich mich ärgere. Maximen und Reflexionen 503.

„Hat man das Gute dir erwidert?"
Mein Pseil flog ab, sehr schön befiedert,

Der ganze Himmel stand ihm offen,

<lr hat wohl irgendwo getroffen.
sprichwörtlich (II, 24?).



Januar
Irrthum verläßt uns nie; doch ziehet ein höher Bedürfnis!
3mmer den strebenden Geist leise zur Wahrheit hinan.

Vi«r ')ahr«»z«it«n (I, 353).

1913 (5
Verschiedenes

1 M.
2D.
3?.
4 6.

5 6.
6M.
?D.
8M.
9 D.
10 F.
11 6.

12 6.
13 M.
14 D.
15 M.
16 D.
1?F.
18 6.

19 6.
20 M.
21 D.
22 M.
23 D.
24 F.
25 6.

26 6.
2? M.
28 D.
29 M.
30 D.
31 F.

^3

ZK

«in?

Hl

«^3

")üdischer Kalender.

")anuar.

?ahr 56?3.

1. Schebat fällt auf den 9. ")anuar.

Hundertjähriger Kalender.
Fängt an recht kalt zu werden bis zum 16., worauf die Kälte

wieder etwas nachläßt bis zum 20., dann wird es wieder kalt

und windig und fchneit mitunter.

Nlond-Wechsel.
7. O 11 Ahr vormittags Neumond. 15. O ö Ahr nachmittags

erstes Viertel. 22. V 5 Ahr nachmittags Vollmond. 2s. C 9 2lhr
vormittags letztes Viertel.

Planeten-Erscheinungen.

H Merkur is
t nur wenige Tage zu Anfang des Monats auf
kurze Ieit am Morgen sichtbar. ? Venus is
t

sichtbar des

Abend» am westlichen Himmel 3 bis 4 6tunden. <
? Mors

is
t

unsichtbar. H
. ")upiter wird in der ersten Hälfte d
. M.

auf kurze Heit des Morgens im Südosten sichtbar, am Ende

d
. M. beträgt die Dauer der 6ichtbarkeit bereits nahezu

'/
. stunden. H
, S a t u r n steht in den mittleren Abendstunden

hoch im Meridian und is
t anfangs 11'/„ am Ende d
. M. noch

8'/. 6tunden lang sichtbar.



Bemerkungen

Künstler I dich selbst zu adeln

Wußt du bescheiden prahlen;

Laß dich heute loben, morgen tadeln,
And immer bezahlen.

3ahm« F«ni«n (III, 2H1).



Februar
M3 Prot«stanti!ch«r

Februar
Katholischer

Februar

sonn«n.
Nufg. ! Anterg.

II. W. , 2l. «N.

W»nl>.
Nufg. ! lUnterg.

1 6. Brigitte Ignatius ? 45 4 43 5 ? 112?

2 6. Estomihi Estomihi ? 43 4 45 b1l 1214
3M. Blasius Blasius ? 42 4 4? ? 0 II6
4 D. Fastnacht Fastnacht ? 40 4 49 ? 33 2 28

5 NI. Aschermittwoch Alchermittwoch ? 38 4 51 ? 5tz 3 43
6D. Dorothea Dorothea ? 3? 4 52 813 4 59

? F. Richard Romuald ? 35 4 54 8 25 612
8 6. 6alomon 'Zoh. v. Matha ? 33 456 8 35 ? 24

9 6. 1. Invocavit 1. Invocavit ? 31 4 58 8 43 8 35

10 M. Renata scholastica ? 29 5 0 8 52 9 4?
11 D. Euphrosina Desiderius ? 2? 5 2 9 1 11 1

12 M. Tuatember Tuatember ? 26 5 4 910 Morg.
13 D. Benignus Benignus ? 24 5 tz 9 23 121?
14 F. Valentinus Valentinus ? 22 5 8 9 41 13?
15 6. Formosus Faustinus ? 20 510 10 8 3 0

16 6. 2. Reminiscere 2. Reminiscere ?18 512 10 49 419
1?M. Constantia Donatus ?16 514 1151 5 2?
18 D. Concordia 6imeon ?14 516 114 61?
19 M. 6ächf. Bußtag Gabinus ?12 51? 2 49 650
20 D. Eucherius Eleutherius ?10 519 4 28 ?13
21 F. Eleonora Eleonora ? ? 5 21 6 5 ? 30
22 6. Petri 6tuhlseier 1)etri 6tuhlfeier ? 5 5 23 ? 39 ? 43

23 6. 3. Oculi 3. Oculi ? 3 5 25 910 ? 54
24 M. Matthias Matthias ? 1 5 2? 10 40 8 5
25 D. Victorinus Walpurga 659 5 29 Morg. 818
26M. Mittfasten Mittfasten 65? 5 30 12 8 8 34
2? D. Helltor Leander 655 5 32 135 8 55
28 F. Iustus Romanus 652 5 34 2 5? 9 25



Der thörigste von allen Irrthümern ist, wenn junge gute

Köpse glauben, ihre Originalität zu verlieren, indem si
e das Wahre

anerkennen, was von andern schon anerkannt worden.
Waximen und Reflexionen 254.

In der Welt is
t es sehr seiten mit dem Entweder Oder

gethan; die Empfindungen und Handlungsweisen schattieren sich

so mannichsaltig, als Abfälle zwischen einer Habichts- und 6tumpf-

nase sind. Vie Leiden des jungen Wercher (XIX, 61).

Ohne Amschweise
Begreise,

Was dich mit der Welt entzweit;

Nicht will si
e Gemüth, will Höflichkeit.

6prichwörtlich (II, 249).

Wer seine 6chuldigkeit nicht thut, ist unnütz, er mag übrigens

so brauchbar sein als er will. An Kirms, 2. November 1800.

Mir gäb' es keine größre Pein,
War' ich im Paradies allein.

6prichwörtlich (II, 226).

Die Menschen sind als Organe ihres ")ahrhunderts anzu-
sehen, die sich meist unbewußt bewegen.

Maximen und Aeflelionen 95?.

Auf diesem beweglichen Erdball is
t

doch nur in der wahren

Liebe, der Wohlthätigkeit und den Wissenschaften die einzige Freude

und Tluhe.
An Frau v. 6tein, 6

.

Dezember Ns1(7).

Tüchtiger thätiger Mann, verdiene dir und erwarte

von den Großen — Gnade,
von den Mächtigen — Gunst,
von Thätigen und Guten — Förderung,
von der Menge — Neigung,
von dem Einzelnen — Liebe!

Maximen und Reflexionen 4<s.



Februar
Entzwei' und gebiete! Tüchtig Wort;
Verein' und leite! Bess'rer Hort.

sprichwörtlich <II. 2«),

1913
«0»l Verfchiedenes

1 6.

6.
M.
D.
Nl.
D.
F.
6.

9 6.
10 M.
11 D.
12 M.
13 D.
14 F.
15 6.

166.
1?M.
18 D.
19 M.
20 D.
21 F.
22 6.

23 6.
24 Nl.
25 D.
26 M.
2?D.
28 F.

«ins'

ÄM^

^3

")üdischer Kalender.

Februar.

>hr 5673.
1. Adar fällt auf den 8. Februar. 14. Adar, Klein-Purim.

fällt auf den 21. Februar.

Hundertjähriger Kalender.
Fängt mit steigender Kälte an bis zum 10., darauf läßt sie
etwa« nach bis zum 15., worauf stürmisches und regnerisches

Wetter eintritt.

Mond-Wechsel.
ß. » 6 2lhr vormittags Neumond. 14. M 10 2lhr vormittags
erstes Viertel. 21. O 3 Ahr morgens Vollmond. 2?. C 10 Ahr

abends letztes Viertel.

Planeten -Erscheinungen.

8 Merkur is
t gegen Ende d. M. '/. 6tunde am Abend im

6üdwesten sichtbar. H Venus is
t den ganzen Monat hin-
durch 4 6tunden lang als Abendstern sichtbar. ^ Mars bleibt
unsichtbar. 5

lj, ")upiter, die Dauer der 6ichtbarkeit in den

letzten Morgenstunden nimmt langsam zu bis auf °/
< 6tunden

am Ende d.M. h 6aturn steht gegen Ende d.M. bei 6onnen-
untergang im Meridian, die Dauer der 6ichtbarkeit beträgt

dann noch 6'/, 6tunden.



Bemerkungen

Zart Gedicht, wie Regenbogen,
Wird nur auf dunkeln Grund gezogen;
Darum behagt dem Dichtergenie

Das Element der Melancholie.
spnch»örtlich (II, 23Y.



März
1913

Prot«ftanNIch«
M2rz

«ath»I>lch«

W2rz

sonn«n.
Nulg. <Unt«rg.

llllond-
Nulg. ! Ant«rg,
A. W. ! Ä. «N.

1 6. Albinus Albinus 6 50 5 36 4 6 10 9

2 6. 4. Lätare 4. Lätare 6 48 5 38 5 0 11 ?

3M. Kunigunde Kunigunde 646 5 40 5 38 12 6

4D. Adrianus Kasimir 6 43 5 42 6 3 131
5M. Friedrich Friedrich 6 41 5 43 6 21 2 46
6D. Gberhardine Viktor 6 39 5 45 6 34 4 0

?F. Felicita» Thomas v. A. 6 36 5 4? 6 44 513
8 6. Philemon Iohann de Deo 6 34 5 49 6 53 6 25

9 6. 5. pudica 5. Iudica 6 32 5 51 ? 1 ?3?
10 M. Henriette 40 Märtyrer 6 30 5 53 ?10 8 49

11 D. Rosina Eulogius 6 2? 5 54 ?19 10 5
12 M. Gregor <p. Gregor P. 6 25 5 56 ?31 1124
13 D. Ernst Euphrasia 6 23 5 58 ?46 Morg.
14 F. Zacharias Mathilde 6 20 6 0 8 9 12 45
15 6. Isabella Longinus 618 6 1 8 43 2 5

16 6. 6. Palmarum 6. Palmarum 616 6 3 9 34 315
1? M. Gertrud Gertrud 613 6 5 10 46 410
18T>. Alexander Cyrillus 611 6 ? 1214 4 49

19 NI. Ioseph Ioseph 6 9 6 9 149 515
20 D. Gr.Donnersiag Gr.Donnersiag 6 6 610 3 25 5 33
21 F. Karfreitag Karfreitag 6 4 612 5 0 5 4?
22 6. Kasimir Oktavian 6 1 614 6 32 5 59

23 6. Heil. Ostersest Heil. Ostersest 5 59 616 8 6 611
24 M. Ostermontag Ostermontag 5 5? 61? 9 36 6 22
25 D. Maria Verk. Mariä Verl. 5 54 619 11 8 6 3?
26 M. Emanuel Ludgerus 5 52 6 21 Morg. 6 56
2?D. Rupert Rupert 5 50 6 23 12 35 ?23
28 F. Gideon Guntram 5 4? 6 24 153 8 2

29 6. Eustasius Eustasius 5 45 6 26 2 55 8 55

30 6. 1 . Ouasimodog. 1. Ouasimodog. 5 43 6 28 3 39 10 2

31 M. Philippine Balbina 5 40 6 30 4 8 111?

10



Wenn wir mit Menschen leben, die ein zartes Gefühl für
das 6chickliche haben, so wird es uns Angst um ihretwillen,

wenn etwas Angeschicktes begegnet.
Die Wahlverwandtjchalten (XX. 260).

Hypochonder.
Der Teusel hol' das Menschengeschlecht!
Man möchte rasend werden l
Da nehm' ich mir so eifrig vor:
Will niemand weiter sehen,
Will all das Volk Gott und sich selbst
And dem Teusel überlassen.
And kaum seh' ich ein Menschengesicht,

6o hab' ich's wieder lieb.
Epigrammatisch (II, 2?3).

Es gibt so graufame Augenblicke, in welchen man die Kürze
des Lebens für die höchste Wohlthat halten möchte, um eine un-

erträgliche <2ual nicht übermäßig lange zu empfinden.
An C. D. «auch. 21. Oktober 182?.

Klassisch is
t das Gefunde, romantisch das Kranke.
Maximen und Reflexionen 1031.

Das Rechte, das ich viel gethan,
Das ficht mich nun nicht weiter an,
Aber das Falsche, das mir entschlüpft,
Wie ein Gespenst mir vor Augen hüpft.

6prichwörtlich (II. 245).

Es geht um mich sehr wild zu, so daß ich in die beiden

größten menschlichen Fehler zu verfallen in Gefahr bin: in's

Versäumen und «Übereilen. An Zelter, 21. April 1827.

Kennte der ")üngling die Welt genau
Er würde im ersten ")ahre grau.

Paralipomenon 155 zu Faust II, 2
. Altt.

11



März
Wenn ich dumm bin, lassen si

e

mich gelten;

Wenn ich Recht hab', wollen si
e

mich schelten.

Iah«« H«M«> (III, 3«).

1913 Verschiedenes

1 6.
")üdischer Kalender.

2 6.
3M.
ZU März.

^ahr 5ß?3.

4 D.
5M.

1
. Veädar fällt auf den 10. März. 11. Veadar, Fasten-Esther,

fällt auf den 20. März. 14. Veiidar, >purim, fällt auf den

5 D. 23. Marz. 15. Veaoar, Schuschan-Purim, fällt auf den 24. März.

? F.
8 6.

9 6. Hundertjähriger Kalender.
10 M. Der Regen läßt nach, vom 12. bis zum 20. warmes Wetter,

11 D. vom 22. bis Ende bald warm, bald üalt, hat auch nasse und

12 M. rauhe Luft.
13 D.
14 F.

15 6. Mond-Wechsel.

16 6.
NM.

8
. » 1 2lhr morgens Neumond. 15. D 10 2Ihr abends erstes

Viertel. 22. O 1 2lhr nachmittags Vollmond. 29. « 2 2lhr
18 D. nachmittags letztes Viertel. 21. Frühlings Anlang.

19 M.
20 D.
21 F. Planeten- Erscheinungen.

H Merkur wird in der ersten Hälfte d
. M. bis zu '/
< 6tunden

am Abend sichtbar, in der zweiten Hälfte d
.M. wird er un-
sichtbar. H Venus, die Dauer der 6ichtbarkeit nimmt all-
mählich ab und beträgt am Ende d

. M. nur noch 3 6tunden,
am 19. d.M. erreicht der Planet seinen größten Glanz. ^Mars
bleibt unsichtbar. Is

,

")upiter, die Dauer der 6ichtbarkeit
nimmt weiter nur langsam zu, da die Morgendämmerung immer

früher eintritt, und beträgt am Ende d
. M. nur wenig über

1'/. 6tunden. fz
, 6aturn geht Mitte d
.M. um Mitternacht

herum unter und is
t dann noch 4'/<, am Ende d
. M. nur noch

3'/, 6tunden lang sichtbar.

22 6.

23 6.
24 M.
25 D.
2tzM.
2?D.
28 F.

29 6.

30 6.
31 M.

12



Bemerkungen

„Wie ungeschickt habt ihr euch benommen.

Da euch das Glück in's Haus gekommen!"
Das Mädchen hat's nicht übel genommen,
Hlnd is

t

noch ein paarmal wieder gekommen.

W«st östlich«r NwaN <VI, 12«).

,3



April
1913

Prot«ftantisch«r
Npnl

Kochoülch« Nulg, ! Ant«rg.
II. M. j A. M.

ÜNond-
Nulg. ! Änt«g.

1 D. Theodora Hugo 5 38 6 31 4 28 1233
2M. Theodosia Franz v. Paul 5 3s 6 33 4 42 148
3D. Christian Richard 5 33 6 35 4 53 3 1

4 F. Ambrosius Isldorus 5 31 6 3? 5 3 413
5 6. Maximus Vinc. Verrer 5 29 6 38 511 5 25

6 6. 2. Mis. Dom. 2. Mis. Dom. 5 26 6 40 519 6 38

?M. Cölestin Hermann 5 24 6 42 5 28 ?53
8D. Heilmann Albert 5 22 6 43 5 39 912
9M. Bogislaus Mar. CIeoph. 519 6 45 5 54 10 33

10 D. Ezechiel Ezechiel 51? 6 4? 614 1153
11 F. Hermann Leo d. Große 515 6 49 6 44 Morg.
12 6. ")ulius ")ulius 513 6 50 ?29 1 ?

13 6. 3. Iubilate 3. Iubilate 510 6 52 8 33 2 ?
14 M. Tiburtius Raimund 5 8 6 54 9 54 2 49

15 D. Obadias Anastasia 5 6 6 56 1124 318
16M. Carisius Drogo 5 4 6 5? 1256 3 38

1? D. Rudolf Anicetus 5 1 6 59 2 28 3 53

1s F. Florentin Eleutherius 4 59 ? 1 3 59 4 5

19 6. Werner Werner 4 5? ? 3 5 30 41?

20 6. 4. Cantate 4. Cantate 4 55 ? 4 ? 1 4 28

21 M. Adolf Anselm 4 53 ? 6 8 33 4 41

22 D. Lothar 6oter u. Cajus 4 51 ? s 10 4 4 58

23 M. Georg Georg 4 48 ? 9 1130 5 21

24 D. Albert Adalbert 4 45 ?11 Morg. 5 54

25 F. Markus <3v. Markus Ev. 4 44 ?13 1241 6 43

26 6. Raimarus Cletus 4 42 ?15 133 ?46!

2? 6. 5. Rogate 5. Nogate 4 40 ?16 2 9 9 0

28 M. Therese Vitalis 4 38 ?1s 2 33 1016
29 D. 6ibylla Petrus M. 4 36 ?20 2 49 1132
30 M. Iosua Kath. v. 6iena 4 34 ?22 3 1 12 46

1<



Ich, Egoist! — Wenn ich's nicht besser wüßte!
Der Neid, da» is

t der Egoist«;

And was ich auch für Wege geloffen,

Auf'm Neidpfad habt ihr mich nie betroffen.
Sprichwörtlich (II, 241).

Vor zwei Dingen kann man sich nicht genug in Acht nehmen:
beschränkt man sich in seinem Fache, vor 6tarrsinn, tritt man

heraus, vor Anzulänglichkeit. Maximen und RefleZionen IN?.

Die Thätigkeit ist, was den Menschen glücklich macht,
Die, erst das Gute schaffend, bald ein Abel selbst
Durch göttlich wirkende Gewalt in Gutes kehrt.
Drum auf bei Zeiten morgens! ja, und fändet ihr,

Was gestern ihr gebaut, schon wieder eingestürzt,

Ameisen gleich nur frisch die Trümmer aufgeräumt!

And neuen Plan ersonnen, Mittel neu erdacht!
6o werdet ihr, und wenn aus ihren Fugen selbst
Die Welt geschoben in sich selbst zertrümmerte,

6ie wieder bauen, einer Ewigkeit zur Lust!
Paläophron und Üleoterpe (XIII, 1, II).

Wein Losungswort is
t Gemeinsinnl der sich, wenn er ächt

ist, mit Weltsinn recht wohl verträgt.
An Bertuch. ?

.

?uni 1803.

Hast deine Kastanien zu lange gebraten;

6ie sind dir alle zu Kohlen gerathen.
6prichwörtlich (II, 228).

Grabschrift.
Als Knabe verschlossen und trutzig,
Als ")üngling anmaßlich und stutzig.
Als Mann zu Thaten willig.
Als Greis leichtsinnig und grillig! —

Auf deinem Grabstein wird man lesen:
Das is

t fürwahr ein Mensch gewesenl
Epigrammatisch (II, 289).

15



April
Ob du der Klügste seist: daran is

t wenig gelegen;

Aber der Biederste 1ei, so wie bei Rache, zu Haus.
V>« ?oh«»:«it«n (i, zz«).

1913 Verschiedenes

1 D.
2M. ")üdischer Kalender.

3 D. April.

4 F. -)<chr 5673.

5 6. <in?

1
.

Äisan fällt auf den 3
. April. 15. Äisan, >pafsah.Anfang,'

fällt auf den 22. April. I6. Msan, zweites Fest,' fällt auf den

6 6.
?Nl.
8D.
9M.

23. April. 21. Msan, siebentes Fest,' fällt auf den 28. April.
22. Msan. achtes Fest,' fällt auf den 29. April.

10 D.

Die mit ' bezeichneten Feste werden streng gefeiert.

11 F.

12 6. Hundertjähriger Kalender.
Fängt mit kaltem, stürmischem und nassem Wetter an, mit

13 6. 6chneegestöber untermischt, bis zum 14., dann schön bis zum
14 Nl. 22., worauf wieder kühles und unbeständiges Wetter mit
15 D.
16Nl.
1?D.

M Schnee folgt.

18 F.

H
l

19 6. Mond- Wechsel.
20 6. s. » ? 2ll)r abends Neumond. 14. V ? Ahr vormittags erstes
21 M. Viertel. 20. <V 11 2lhr abends Vollmond. 2s. C 7 Ahr vor-

22 D. mittag» letztes Viertel.

23 M.
24 D.
25 F.

266. Planeten-Erscheinungen.

tz Merkur bleibt unsichtbar. V Venus kommt gegen Ende

d
.M. in die untere Konjunktion zur 6onne und wird Morgen-

stern. 6
" Mars bleibt unsichtbar. 3
s. ")upiter is
t am Ende

d.M. 2'/, 6tunden lang sichtbar. K 6a turn, die Dauer der
6ichtbarkeit nimmt weiter ab bis auf '/.stunden am Ende d.M.

2? 6.
28 M.
29 D.
30 M. 5K

I6



Bemerkungen

Ich wandle auf weiter, bunter Flur,
Arsprünglicher Natur,

Ein holder Born, in welchem ich bade,

Ist Aberlieferung, ist Gnade.
»°«. »«miitb und W«lt (II. 2«).

1?



Mai
1913

Prot«l>ant>Ich«r Kach<>liIch«r Nulg. Anterg.
soNN«>- M»nl>.

N»lg. Änt«rg.
2I. M. I>, W, A, M. A, M,

1 D. Himmelf. Chr. Himmelf. Chr. 4 32 ?23 311 158
2 F. 6igismund Athanasius 4 30 ?25 3 20 310
3 6. Kreuz-Erfind. Kreuz-Erfind. 4 28 ?2? 3 28 422

4 6. s. Eraudi 6. Eraudi 4 26 ?28 3 3? ' 53?
5M. Gotthard Pius V. 4 24 ?30 3 48 655
6D. Dietrich ^oh. v. d. Ps. 4 22 ?32 4 1 ! 816
?M. Gottfried 6tanislaus 4 21 ?33 419 9 39

8 D. 6tanislaus Mich. Ersch. 419 ?35 4 4s 105?
9 F. Hiob Gregor Naz. 41? ?3? 5 2? Morg.
10 6. Gordian Antonius 415 ?38 626 12 2

11 6. Heil. Pfingstsest Heil. Pfingstsest 413 ?40 ?42 , 12 49
12 M. Pfingstmontag Pfingstmontag 412 ?41 9 9 122
13 D. 6ervatius 6ervatius 410 ?43 10 40 144
14 M. Guatember <2uatember 4 9 ?45 12 9 2 0

15 D. 6ophia 6ophie 4 ? ?46 13? 213
16 F. Honoratus ^oh. v. Nep. 4 5 ?48 3 4 2 24

1? 6. ")obst Abaldus 4 4 ?49 4 33 2 35

18 6. Trinitatis Trinitatis 4 3 ?51 6 3 24?
19 M. 6ara Petr. Cölestin 4 1 ?52 ?33 3 2

20 D. Franziska Bernardin 4 0 ?54 9 2 3 21

21 M. Prudens Felir 3 58 ?55 1020 3 50

22 D. Helena Fronleichnam 3 5? ?5? 1122 4 32

23 F. Disiderius Desiderius 3 5tz ?58 Morg. 5 29

24 6. Esther Iohanna 3 54 ?59 12 6 tz40

25 6. 1 . 6. n. Trin. 1. 6. n. Trin. 3 53 8 1 1234 ?5?
2tzM. Eduard Philipp Neri 3 52 8 2 12 54 915
2? D. Beda Beda 3 51 8 4 1 8 10 30

28 M. Wilhelm Wilhelm 3 50 8 5 118 1143
29 D. Maximilian Marimus 3 49 8 6 12? 12 54
30 F. Wigano Ferdinand 3 48 8 ? 13tz 2 5

31 6. Petronella Petronella 3 4? 8 9 145 318

1s



Wenn die ")ugend ein Fehler ist, so legt man ihn sehr bald ab.
Wammen und üleslexionen 991.

Was klagst du über Feinde?
6ollten solche je werden Freunde,

Denen das Wesen, wie du bist,

Im 6tillen ein ewiger Vorwurf ist?
West-dstlicher Divon (VI, 122).

Wenn die Assen es dahin bringen könnten, Langeweile zu
haben, so könnten si

e

Menschen werden.

Mammen und Reslexionen 918.

Glückselig ist, wer Liebe rein genießt,

Weil doch zuletzt das Grab so Lieb' als Haß verschließt.
Sprichwörtlich (II. 239).

Vergebens bemühen wir uns, den Charakter eines Menschen

zu schildern; man stelle dagegen seine Thaten zusammen, und ein

Bild des Charakters wird uns entgegentreten.
3ur Farbenlehre (1810).

Wer auf sich etwas hält, scheint dem Rechte entsagt zu haben,
andre gering zu schätzen. And was sind wir denn alle, daß wir

uns viel erheben dürfen. An Fritz ")acobi, 5. Mai 1?86.

Angebildet waren wir unangenehm;

^etzt sind uns die Neuen sehr unbequem.

Sprichwbrtlich (II, 235).

^e älter man wird, desto mehr muß man sich beschränken,

wenn man thätig zu sein begehrt.

An Ielter, 1?. April 1815.

Das ")ahrhundert is
t vorgerückt; jeder Einzelne aber fängt

doch von vorne an. Marimen und Rellerionen 116?.

Fremde Kinder, wir lieben sie nie so sehr als die eignen;

Irrthum, das eigne Kind, ist uns dem Herzen so nah.
Vier ")ahreszeiten (I, 353).

19



Mai
Wem macht munter geistreichen Mann,

Weihrauch ohne Feuer man nicht riechen kann.

Hahm« 2e«ni«n (III, 30<).

1913 <
3
I

Verschiedenes«a»l

1 D. 55 südlfcher Kalender.

2 F. « Mai.

3 6. «in^ ^ahr 5673.

4 6. «^ 1
. Ijar fällt auf den 3. Mai. I3. 2jar, Lag-Deomer, fällt auf

5M. PV den 25. Mai.
6D. PV
?Nl. PV
8D. Li

9 F.

10 6. 3»<
Hundertjähriger Kalender.

Im Anfange fchdn und warm, nachher regnerisch bis zum 17.,
11 6. Z»< windiges und kühles Wetter bis zum 25., dann schdn bis zu
12 Nl. M Ende.

13 D. ss
14 M. Hl
15 D. M
I6 F. l^l Mond-Wechsel.
1? 6. r^l

s. » 9 Ahr vormittags Neumond. 13. D 1 2lhr nachmittags
18 6. azz erstes Viertel. 20 T 82lhr vormittags Vollmond. 2s. C 1 2lhr
19 M. <?3 morgens letztes Viertel.

20 D. Hb-
21 M. M-
22 D. ^
23 F. Z3. Planeten-Erscheinungen.
24 6.

iZ Merkur bleibt unsichtbar. V V e n u s ist anfänglich '/<, am
25 6. M Ende d.M. '/< 6tunden als Morgenstern sichtbar; am 30. d.M.
26 M. «5 erreicht derPlanet wieder seinen größten Glanz. <

^M a r s bleibt
2?D. K noch unsichtbar. 2>. ")upiter geht in der zweiten Hälfte d

. M.
28M. «: bereits vor Mitternacht auf, die Vauer der 6ichtbarkeit wächst
29 D. H: an bis auf 3 '/, 6tunden, h 6aturn kommt am 29. d. M.
30 F. «ss' in Konjunktion zur 6onne und wird daher schon in den ersten
31 6. «in? Tagen d

. M. unsichtbar.

20



Bemerkungen

Was willst du lange vigiliren.

Dich mit der Welt herum vexiren,
Nur Heiterkeit und grader 6inn

Verfchafft dir endlichen Gewinn.
«prichwörNich (II, !»«).

21



")uni
1913

1>rot«stant>lch«r «alh»lisch«r
sonn«n.

Nufg. Ant«rg.
2l. N. A. <M.

Wond-
Nufg. ! Änt«rg.

A. M. ! A. VI.

1 6. 2. 6. n. Trin. 2. 6. n. Trin. 3 46 810! 154 4 35

2Nt. Marquard <lrasinus 3 45 811 , 2 6 5 55

3D. Erasmus Klotilde 3 44 812 2 23 ?18
4M. Alrike <2uirinus 3 43 813 2 4? 8 40

5D. Bonifacius Bonifacius 3 43 814 3 22 9 51

6 F. Benignus Norbert 3 42 815 415 1046
? 6. Lucretia Aobert 3 42 816 5 28 1124

8 6. 3. 6. n. Trin. 3. 6. n. Trin. 3 41 81? 6 55 1149
9M. Barnim Felicianus 3 41 818 8 26 Morg.
10 D. Onupbrius Nargarethe 3 40 818 9 56 12 ?

11 M. Barnabas Barnabas 3 40 819 1124 12 20
12 D. Olaudina Basilides 3 39 820 1251 1232
13 F. Tobias Ant. v. Padua 3 39 8 21 2 6 12 43
14 6. Modestus Basilius 3 39 8 21 3 43 12 54

15 6. 4. 6. n. Trin. 4. 6. n. Trin. 3 39 8 22 512 1 ?

16 M. ^ustina Benno 3 39 8 22 6 39 124
1? D. Nolkmar Adolf 3 39 8 23 8 1 149
18 M. Paulina Markus 3 39 8 23 910 2 25

19 D. Gervas., Prot. Gerv. u. Prot. 3 39 8 23 10 0 316
20 F. Raphael 6ilverius 3 39 8 24 10 34 4 22

21 6. ")akobina Aloisius 3 39 8 24 105? 5 38

22 6. 5. 6. n. Trin. 5. 6. n. Trin. 3 39 ! 8 24 1113 6 56

23 M. Basilius Edeltrud 3 39 824 1125 813
24 D. ")ohannes d. T. ")ohannes d. T. 3 40 8 24 1135 9 2?
25 M. Elogius Prosper 3 40 8 24 1143 10 38
26 D. ")eremia» ^oh. u. Paul 3 40 8 24 1152 1149
2? F. 6ieben schläf«r Ladislaus 3 41 8 24 Morg. 1 0

28 6. Leo, Papst Leo, Papst 3 41 8 24 12 1 214

29 6. 6. 6. n. Trin. 6. 6. n. Trin. 3 42 824 1212 3 32

30 M. PauliGedächtn. PauliGedächtn. 3 42 ! 824 12 26 4 54

!
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Wird die 6onne doch schön leuchten, wenn wir im Grabe
liegen, warum sollt es uns verdrießen, daß si

e

ihre 6chuldigkeit

tbut, wenn wir 6tube und Bette hüten müssen.
An Frau v. 6tein. 2?. ?uni 1?85.

6tumm war alles, still und öde,

Einsam Gott zum ersten Mall
Da erschuf er Morgenröte,
Die erbarmte sich der <2ual;

6ie entwickelte dem Trüben

Ein erklingend Farbenspiel,
And nun konnte wieder lieben,

Was erst auseinanderfiel.
West-östlicher Divan („Wiederfinden" VI. 189).

Die Kinder sind ein rechter Probierstein auf Lüge und

Wahrheit, es is
t

ihnen noch gar nicht so sehr wie den Alten um

den 6elbstbetrug Noth. An Frau v. 6tein, 5. Oktober 1?84.

Den lieb' ich, der Anmögliches begehrt.

Klassische Walpurgisnacht (Faust II. Vers ?488).

Man darf keinen Zustand, der länger dauern, ja, der eigent-

lich ein Beruf, eine Lebensweise werden soll, mit einer Feier-

lichkeit anfangen. Man feiere nur, was glücklich vollendet ist.
Alle Zeremonien zum Anfange erschöpsen Lust und Kräfte, die
das 6treben hervorbringen und uns bei einer sortgesetzten Mühe

beistehen sollen. Anter allen Festen is
t das Hochzeitssest das

unschicklichste; keines sollte mehr in 6tille, Demuth und Hoff-
nung begangen werden, als dieses.

Wilhelm Meisters Lehrjahre.

Wenn du nicht irrst, kommst du nicht zu Verstand!
Faust II, Vers ?84?.
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")uni
Magnetes GeheimnP, erkläre mir das!
Kein größer Geheimniß, als Lieb' und Haß.

Gott. Oemiich und W«It <II. 2«).

V1I
Louf Verschiedenes

1 6. südlfcher Kalender.
2M.

")uni.3D.
'Zahr 56?3.4M.

1. Sidan fällt auf den 6. ^uni. 6. 6ivan, Wochenfest,' fällt auf5D.
6F. ZV-
»<

den 11. ^uni. ?. Sivan, zweites Fest,' fallt auf den 12. ?uni.

? 6. Die mit ' bezeichneten Feste werden streng gefeiert.

8 6.
9Nl.
10 D. Hundertjähriger Kalender.
11 M. Hl

ZU

Erst warm und schön bis in die Mitte, zuweilen Gewitter mit
vielem Aegen, darnach beiß bis zu Ende.12 D.

13 F.
14 6.

15 6.
ItzM.
1?D.
18 M.

Nlond- Wechsel.
4. » 9 Ahr abends Neumond. 11. O H Ahr nachmittags erstes
Viertel. 1s. O ? Ahr abends Vollmond. 26. C ? 2lhr abends

19 D. letztes Viertel.

20 F. 22. Sommers Anfang.

21 6.

22 6.
23 Nl. Planeten -Erscheinungen.

8 Merkur bleibt unsichtbar. V Venu», die Dauer der
6ichtbarkeit wächst an bis auf 1'/, 6tunden am Ende d. M.
<L Mars wird mit Anfang d.W. auf kurze Ieit des Morgen»
im Osten sichtbar; am Ende d.M. beträgt die Dauer der 6icht-
barkeit bereit» ^.6tunden. Ä ")upiter is

t vom 11. d.M.
an die ganze, allerding» nur kurze Nacht hindurch sichtbar.

h Saturn bleibt noch den ganzen Monat hindurch unsichtbar.

24 D.
25 Nl.
2s D.
2? F.

28 6.

29 6.
30 M.

24



Bemerkungen

Wer kennt sich seibst? wer weiß was er vermag?
Hat nie der Muthige Verwegne» unternommen?
And was du thust, sagt erst der andre Tag,
War es zum 6chaden oder Frommen.

2lm«»ou (II, 1«).



?uli
1913 ?uli

son
Ant«rg.

Mond-
Nulg. ^ Ant«rg.

Ä, M. A. 2N. A. M, 2I. m.

1 D. Theobald Theobald 3 43 8 24 12 46 616
2M. Mariä Heims. Mar. Heimsuch. 3 44 8 23 115 ?33
3 D. Cornelius Hyacinth 3 44 8 23 2 1 8 36

4 F. Airich Mrich 3 45 8 22 3 ? 9 21

5 6. Anselmus Numerianus 3 46 8 22 4 31 9 52

6 6. ?. 6. n. Trin. ?. 6. n. Trin. 3 4? 8 21 6 4 1012
?M. Demetrius Willibald 3 48 8 21 ?38 102?
8D. Kilian Kilian 3 49 8 20 910 10 40
9M. Cyrillus Cyrillus 3 50 8 20 10 38 1051
10 D. 6ieben Brüder 6ieben Brüder 3 51 819 12 4 11 2
11 F. Pius Pius 3 52 818 131 1114
12 6. Heinrich ^oh. Gualbert 3 53 81? 2 58 1129

13 6. 8. 6. n. Trin. 8. 6. n. Trin. 3 54 816 4 25 1151
14 M. Bonaventura Bonaventura 3 55 815 5 48 Morg.
15 D. Apostel Teilung ApostelTeilung 3 5tz 814 ? 0 12 22
16 M. Walter Mar. v. Berge 3 58 813 ?56 1 ?
1? D. Alerius Alerius 3 59 812 8 35 2 8

18 F. Karolina Friedericius 4 0 811 9 1 3 21

19 6. Ruth Vinzenz v. P. 4 1 810 919 4 39

20 6. 9. 6. n. Trin. 9. 6. n. Trin. 4 3 8 9 9 32 5 56

21 M. Daniel Praxedes 4 4 8 ?! 942 ?11
22 D. Maria Magdal. Maria Magdal. 4 6 8 6 9 51 8 24
23 M. Albertine Apollinaris 4 ? 8 5 9 59 9 35
24 D. Christine Christina 4 8 8 3 10 8 10 45
25 F. ")akobus ")akobus 410 8 2 1018 115?
266. Anna Anna 411 8 0 10 30 112

2? 6. 10. 6. n. Trin. 10. 6. n. Trin. 413 ?59 10 46 i 2 31
28 M. Innocenz Innocenz 414 ?5? 1110 3 52
29 D. Martha Martha 416 ?56 114? 511
30 M. Beatrir Abdon 41? ?54 Nlorg. 6 20
31 D. Germanus Ignazv.Loyola 419 ?53 12 43 ?14
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Alles dichtet und thut und kein Mensch weiß was er will;
es sind lauter Velleitäten, die, wie 6eisenblasen den spielenden

Kindern, so den lieben Verfassern vor der Nase zerplatzen.
An Äees o. Esenbeck, 2«. Mai 182?.

Mitten in dem Wasserspiegel

Hob die Eiche sich empor.

Majestätisch Fürstensiege!

solchem grünen Waldesflor;

6ieht sich selbst zu ihren Füßen

6chaut den Himmel in der Fluth:
6o des Gebens zu genießen

Einsamkeit is
t

höchstes Gut.
Kunst (III, 123).

Eigentlich sollte man mit uns Poeten verfahren wie die

Herzoge von 6achsen mit Luthern, uns auf der 6traße weg-

nehmen und auf ein Bergschloß sperren. Ich wünschte, man

machte diese Operation gleich mit mir, und bis Michael sollte
mein Tell sertig sein. An 6chiller, 21. ^uli 1793.

Die größten 6chwierigkeiten liegen da, wo wir si
e

nicht

suchen. Maximen und Reflekionen ??2.

Befindet sich Einer heiter und gut,

Gleich will ihn der Nachbar peinigen;
6o lang der Tüchtige lebt und thut,

Möchten si
e

ihn gerne steinigen.

Ist er hinterher aber todt,

Gleich sammeln si
e große spenden,

Zu Ehren seiner Lebensnoth,

Ein Denkmal zu vollenden.

Doch ihren Vortheil sollte dann

Die Menge wohl ermessen:

Gescheiter wär's, den guten Mann

Auf immerdar vergessen.
West-östlicher Dwan (VI, 93).

2?



3uli
Wer is

t der edlere Mann in jedem 6tande? Der stets sich
Neiget zum Gleichgewicht, was er auch habe voraus.

Vi« 1ahr«»z«>i«n <I, 355).

1913
Louf

1 D. V
»

2M. V
»

3D. ZK-

4 F. Al"

5 6. Ab«

66. M
?M. M
8D. ^
9Nl. «,
10 D. l^l
11 F. ^
12 6. ^ls

13 6. <W
14 M. H«-
15 D. M-
ItzM. Z^
1?D. ^
1s F. ^
19 6. «^

20 6. «^
21 M. «:
22 D. «:
23 M. 5K
24 D. M'
25 F. ««^
266. PV
2? 6. PV
28 M. PV
29 D. V
»

30 M. V»
31 D. Ä?^

Verschiedenes

südischer Kalender.

"Zuli.

")ahr 5673.

1
.

Thamuz fällt auf den 6
.

^uli. I7. Thamuz, Fasten, Tempel-
eroberung, fällt auf den 22. ^uli.

Hundertjähriger Kalender.
Anfangs kühl und windig, danach fchones Wetter, vom 20.

bis zu Ende heiße Tage.

Mond-Wechsel.

4
. » 6 2lhr vormittags Neumond. 10. B 11 2lhr abends erstes

Viertel. I3. O ? 2lhr vormittags Vollmond. 26. C 11 2lhr
vormittags letztes Viertel.

Planeten-Erfcheinungen.

H Merkur bleibt unsichtbar. V Venus, die Dauer der 6icht-
barkeit nimmt noch zu bis auf 2'/< 6tunden. <
L Mars geht in

der zweiten Hälfte d
. M. bereit» vor Mitternacht auf, die Dauer
der 6ichtbarkeit wächst an bis auf 3'/< 6tunden. A ")upiter
kommt am 5

.

d
. M. in Opposition zur 6onne und bleibt daher

noch nahezu bis zum Ende d
. M. die ganze Nacht hindurch

sichtbar. ^6aturn wird in den ersten Tagen auf kurze Zeit de»
Morgens wieder sichtbar im Nordosten; am Ende d

. M. kann
er bereits 2'/, 6tunden lang am frühen Morgen gesehen werden.
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Bemerkungen

Mit seltsamen Gebärden
Gibt man sich viele Pein,
Kein Mensch will etwas werden,

Ein jeder will schon was sein.
3ahm« H«ni«n <III, 2»0),

'»



August
1913

Prot«stantiIch«
Nugust

Katholi!ch«
Nugust

Nufg. , Ant«rg.

A. M. ! A. 2N.

Mond-
Nufg. Ant«rZ,

A. 2N. A. 2N.

15. Petri Kettenfest Petri Kettenfest 4 20 ?51 2 0 ? 51
2 6. Portiuncula Portiunkula 4 22 ? 49 3 31 815

3 6. 11.6. n. Trin. 11. 6. n. Trin. 4 23 ? 4? 5 8 8 32

4M. Perpetua Dominicus 4 25 ? 46 6 44 8 46
5D. Dominicus Maria schnee 4 2? ? 44 816 8 5?

6M. Derklär. Christi Verklär. Christi 4 28 ! ?42 9 46 9 8

?D. Donatus Cajetanus 4 30 ? 40 1115 9 20

8F. Ladislaus Cyriacus 4 31 ? 38 1244 9 35

9 6. Romanus Romanus 4 33 ? 36 212 9 55

10 6. 12. 6. n. Trin. 12. 6. n. Trin. 4 35 ? 35 3 38 10 23

11 M. Titus Tiburtius 4 3s ? 33 4 54 11 3

12 D. Klara Klara 4 38 ? 31 5 54 1159
13 M. Hildebrandt Hippolytus 4 39 ? 29 6 3? Morg.
14 D. Eusebius Eusebius 4 41 ? 2? ? 6 1 3

15 F. Mar. Himmelf. Mar. Himmelf. 4 43 ? 25 ? 26 2 24
16 6. Ifaak Rochus 4 45 ? 23 ? 40 3 42

1? 6. 1 3. 6. n. Trin. 13. 6. n. Trin. 4 46 ? 21 ? 51 4 58
I8Nl. Emilia Helena 4 48 ?19 8 0 611
19 D. 6ebald 6ebald 4 50 ?16 , 8 8 ? 23
20 M. Bernhard Bernhard 4 51 ?14 816 8 33
21 D. Anastasius Anastasius 4 53 ?12 8 25 9 44
22 F. Oswald Timotheus 4 55 ?10 8 36 105?
23 6. Zachäus Philipp 4 56 ? 8 8 50 1213

24 6. 14. 6. n. Trin. 14. 6. n. Trin. 4 58 ? 6 910 132
25 M. Ludwig Ludwig 5 0 ? 3 9 40 2 51
2tzD. Irenäus Zephyrinus 5 1 ? 1 10 26 4 4
2?M. Gebhard Rufus 5 3 6 59 1131 5 3
28 D. Augustinus Augustinus 5 5 6 5? !Morg. , 5 4b
29 F. ")oh. Enthaupt. ")oh. Enthaupt. 5 6 6 55 1255 61h
30 6. Benjamin Rosa 5 8 6 52 2 29 6 36

31 6. 15. 6. n. Trin. 15. 6. n. Trin. 510 6 50 4 6, 651
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Ich schiebe immer den Tag vor mir her, wie es denn am
Ende jeder thut, wenn er seinen Kaffee getrunken hat. Leider

gewinnt man weiter nichts dabei als die «Überzeugung, daß noch
immer genug zu thun übrig bleibt.

An Zelter. 13. August 1831.

Im Athemholen sind zweierlei Gnaden i
Die Lufft einziehen, sich ihrer entladen;

")enes bedrängt, dieses erfrischt,

6o wunderbar is
t das Leben gemischt.

Du danke Gott, wenn er dich preßt,
And dank' ihm, wenn er dich wieder entläßt.

West-östlicher Vivan (VI. 11).

Wie Tristram s6handys die horizontale Lage für diejenige

hält, in welcher man Freude und 6chmerz am besten genießt und

trägt; so is
t es bei mir das Wandeln in freier Luft.

An den Herzog Carl August, 25. ")anuar 1?88.

Von der Vernunftshöhe herunter sieht das ganze Leben
wie eine böse Krankheit und die Welt einem Tollhaus gleich.

An C. G. v. Voigt, 19. Dezember 1?98.

Dichter gleichen Bären,

Die immer an eignen Psoten zehren.
6prichwörtlich (II, 250).

Wenn mir eine "6ache mißfällt, so lass' ich si
e liegen oder

mache sie besser. Maximen und Reflexionen 934.

")a ich möchte sagen, wenn die Poesie ganz von der Welt
verloren ginge, so könnte man si
e aus diesem Olück lCalderon,

Fernando Prinz von Portugals wieder herstellen.
An 6chiller, 28. s25.s ")anuar 1804.
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August
6o hoch die Äase reicht, da mag's wohl gehn.
Was aber drüber ist, können sie nicht sehn.

3ahm« H«»i«n (III, W8).

1913 Verschiedenes

1F. ^üdifcher Kalender.
2 6. M August.

3 6.
4M.
5D.
6M.
?D.

M
M
Hl

")ahr 56?3.

1. Ab lällt auf den 4. August. 9. Ab, Fasten, Tempelver-

8 F.

brennung, fällt auf den 12. August.

9 6.
Hundertjähriger Kalender.

Fängt mit Hitze an, welche bis zum 10. anhält, worauf hef-
10 6. M- tige Gewitter folgen, von mehreren Regentagen begleitet, vom
11 M. 20. bis zu Ende wieder trockenes warmes Wetter.
12 D.
13 M. ZU
14 D. ZZl.
15 F.
I6 6.

Mond-Wechsel.
2. O 2 Ahr nachmittag» Äeumond. 9. D 5 Ahr morgens erstes
Viertel. 1s. V 9 2lhr abends Vollmond. 25. C 1 Ahr morgens

1? 6.
18 M. Hl letzte» Viertel. 31. » 10 2lhr abends Äeumono.

19 D.
20 M.
21 D. Planeten-Erscheinungen.

8 Merkur is
t in der zweiten Hälfte d
. M. '/. bis '/
,

6tunde

des Morgens im Nordosten sichtbar. ? Venus is
t den ganzen

Monat hindurch etwas über 3 6tunden als Morgenstern am

nordöstlichen Himmel sichtbar. <
L Mars geht immer früher am
Abend auf, die Dauer der Sichtbarkeit nimmt weiter zu bis

auf 5'/, 6tunden am Ende d.M. A Iupiter geht gegen
Ende d. M. fchon um Mitternacht herum unter, die Dauer der
6ichtbarkeit beträgt dann kaum noch 4 6tunden. ^6aturn
geht in den ersten Tagen d.M. um Mitternacht herum auf,
die Dauer der 6ichtbarkeit wächst bis auf 5^/, 6tunden am

Ende d.M.

22 F.

23 6.

24 6.
25 M.
26 D.
2?M.
28 D.
29 F. ZU
30 6. M
31 6.
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Bemerkungen

»Immer denk' ich: mein Wunsch is
t

erreicht
And gleich geht» wieder anders herl"
Herstückle da» Leben, du machst dir'» leicht;
Vereinige e» und du machst dir» fchwer.

Opnch»lt«ich (II. «2).
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September
1913

Prot«sto»t>Ich«r

6«pt«mb«r O«pt«mb«r

Oonn«>,.

A. M. ! »l. W.

Mond-

21. !M. ! 2l. M.

1 M. Ngidius Ngidius 511 6 48 5 42 ? 3
2D. Äahel, Lea 6tephan 513 6 45 ?16 ?15
3M. Mansuetus Mansuetus 515 6 43 8 48 ?2?
4D. Moses Rosalia 516 6 41 1021 ?40
5 F. Naihanael Viktorin 518 6 39 1153 ?58
6 6. Magnus Magnus 519 6 36 123 8 23

? 6. I6. 6. n. Trin. 1s. 6. n. Trin. 5 21 6 34 2 44 9 0

8M. Mariä Geburt Maria Geburt 5 23 6 32 3 51 9 51

9 D. Bruno Gorgonius 5 25 6 29 4 39 10 5?
10 M. 6osthenes Mkolaus v. T. 5 26 6 2? 511 Morg.
11 D. Gerhard Protus 5 28 6 24 5 33 1212
12 F. Ottilie Guida 5 30 6 22 5 48 130
13 6. Christlieb Maternus 5 31 6 20 6 0 2 46

14 6. 1 ?. 6. n. Trin. 1?. 6. n. Trin. 5 33 61? 6 9 4 0
15 M. Constantia Mcomedes 5 35 615 618 512
16 D. Euphemia Corn. u. Cypr. 5 36 613 6 26 6 23
1?M. <2uatember Guatember 5 38 610 6 34 ?34
18 D. 6iegfried Thom. v. Hill. 5 40 6 8 6 44 8 46
19 F. ")anuarius ")anuarius 5 41 6 5 6 5? 10 1
20 6. Friederike Eustachius 5 43 6 3 ?14 1118

21 6. 18. 6. n. Trin. 18. 6. n. Trin. 5 45 6 1 ?40 12 3h
22 M. Moritz Moritz 5 46 5 58 818 150
23 D. >el Thekla 5 48 5 56 914 2 54
24 M. Iohann. Empf. ")ohann. Empf. 5 50 5 54 10 28 3 42
25 D. Kleophas Kleophas 5 51 5 51 1155 415
26 F. Cyprianus Cyprianus 5 53 5 49 Nlorg. 4 39
2? 6. Kosm.,Damian Kosm.,Damian 5 55 5 46 129 4 5S

28 6. 19. 6. n. Trin. 19. 6. n. Trin. 5 5? 5 44 3 3 5 9
29 M. Michael Michael 5 58 5 42 4 3? 5 21
30 D. Hieronymus Hieronymus 6 0 5 39 611 5 32
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Alles in der Welt läßt sich ertragen,
Nur nicht eine Reihe von schönen Tagen.

6prichwörtlich (II, 230).

Wie wunderlich müssen uns beiden die neueren Tage vor-

kommen, wo die meisten nur zur Norm ihrer Wicht Eigendünkel

und Widerspenstigkeit gegen jede Art von Ordnung anerkennen.
An F. M. v. Klinger, 20. Dezember 1818.

Ein Mensch zeigt nicht eher seinen Charakter, als wenn

er von einem großen Menschen oder irgend von etwas Außer-

ordentlichem spricht. Es is
t der rechte Probierstein auf's Kupser.

Maximen und Reflexionen 864.

Die Menschen sind gar sehr geneigt, einem iungen Mann, der

rafch aus dem Leben hinweggerissen wird, alle Hoffnungen als Er-
füllungen anzurechnen, und ein Götze is

t ihnen immer Bedürfniß.
Zu Luden, 1. Oktober 1812.

Draußen zu wenig oder zu viel;

Zu Hause nur ist Maß und Ziel.
6prichwörtlich (II, 242).

Gs is
t besser, es geschehe dir Anrecht, als die Welt se
i

ohne

Vesetz. Deßhalb füge! sich jeder dem Gesetze.
Maximen und Reflexionen 832.

Im Vaterlande
schreibe was dir gefällt:

Da sind Liebesbande,
Da is

t deine Welt.
6prichwörtlich (II, 242).

Wäre es Gott darum zu thun gewesen, daß die Menschen

in der Wahrheit leben und handeln sollten, so hätte er seine

Ginrichtung anders machen müssen.
Maximen und Reflexionen 835.
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Septsmber
Wie Kirfchen und Beeren behagen.

Mußt du Kinder und 6perlinge fragen.
sprichwörtlich (II. 2«).

1913
So»l Verschiedenes

1 M.
2D.
3NI.

")üdischer Kalender.
6eptember.

<)ahr 5ß73.

4 V. 1. Elul fällt auf den 3. 6eptember.
5 F.
66.

? 6.
8M.
9D.

Hundertjähriger Kalender.

ZK Im Anfang fchones Wetter bis zum 12., vom 13. bi» 25.
10 M. meist regnerisch, von da bis zu Ende trocken und warm.

11 D.
12 F.
13 6.

Nlond-Wechsel.
7. K 2 Ahr nachmittags erstes Viertel. 1 5. 0 2 Ahr nachmittag»
Vollmond. 23. « 1 2lhr nachmittags letztes Viertel. 30. » 6 2lhr

14 6.
15 M.
16D.
1?M.
1s D.

morgens Neumond.

19 F.

23. Herbst Anfang.

20 6.

21 6. Vi Planeten -Erscheinungen.

H Merkur wird in den ersten Tagen d. M. wieder unsichtbar.
? Venus, die Dauer der 6ichtbarkeit nimmt langfam ab,
beträgt aber am Ende d. M. immer noch nahezu 3 6tunden.
Der Planet steht am 25. d. M. dem Regulus im 6ternbilde
des Löwen sehr nahe. </ Mars, die Dauer der 6ichtbarkeit
beträgt Mitte d. M. 6'/,, am Ende ?'/< 6tunden. A ")upiter ,
die Dauer der 6ichtbarkeit in den Abendstunden nimmt weiter
ab bis auf 3'/< 6tunden am Ende d. M. h 6aturn steht
Mitte d. M. bei 6onnenaufgang hoch im Meridian , und is

t

dann 7
, am Ende d
. M. bereits 8'/, 6tunden lang sichtbar.

22 M.
23 D.
24 M. ZK-

ZG-25 D.
20 F.

2? 6.

28 6.
29 M.
30 D.
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Bemerkungen

Wo» willst du unterfuchen.
Wohin da» Milde fließt?
Ins Wasser wirf deine Kuchen!
Wer weiß, wer si

e genießt!

W«st.»ftlich« Divon (VI, 12«).

3?



Oktober
1913

Prot«stant>Ich«r
Oklob«

KalholiIch«c
Oonn«n.
Nulg. ! Ant«g.
2l. W. ! A. W.

Wood-
Nulg. Ant«g.

1 M. Remigius Remigius tz 2 5 3? ?45 5 45

2 D. Vollrad Leodegar 6 3 5 35 9 20 6 1

3 F. Ewald Candidus tz 5 5 32 10 55 624
4 6. Franz Franz 6 ? 5 30 12 24 tz5tz

5 6. 20. 6. n. Trin. 20. 6. n. Trin. tz 8 5 28 140 ?43
6M. Charitas Bruno tz10 5 25 2 3tz 8 45

? D. 6pes Marcus P. 612 5 23 314 9 59

8M. Ephraim Brigitta 614 5 21 3 39 111?
9T>. Dionysius Dionysius tz15 518 3 5tz Nlorg.
10 F. Amalia Franz Borgia sl? 516 4 9 12 34

11 6. Burchard Burchard tz19 514 419 148

12 6. 21. 6. n. Trin. 21. 6. n. Trin. tz21 512 4 2? 3 1

13 M. Koloman Eduard tz23 5 9 4 35 412
14 D. Wilhelmine Ealirtus 624 5 ? 4 44 5 22

15 M. Hedwig Therese 626 5 5 4 54 634
ItzD. Gallus Gallus tz28 5 3 5 tz ?49
1?F. Florentin Hedwig 6 30 5 0 5 22 9 6

18 6. Lukas Ev. Lukas Ev. 632 4 58 5 45 10 24

19 6. 22. 6. n. Trin. 22. 6. n. Trin. tz33 4 5tz 618 10 40
20 M. Wendelin Wendelin tz35 4 54 ? ? 124?
21 D. Arsula Arsula 63? 4 52 814 139
22 M. Cordula Cordula tz39 4 50 9 35 2 20
23 D. 6everinus ^oh. v. Capist. s41 4 48 11 3 2 42
24 F. 6alome Raphael tz42 4 46 Morg. 3 0
25 6. Adelheid Chrispin tz44 4 44 12 34 314

266. 23. 6. n. Trin. 23. 6. n. Trin. tz4s 4 41 2 4 3 2tz

2?M. 6abina 6abina tz48 4 39 3 35 3 38
28 T>. 6imon, ")uda 6imon, ")uda tz50 4 3? 5 ? 3 50
29 M. Engelhard NarciWs tz51 4 35 tz41 4 4
30 D. Hartmann 6erapion tz53 4 33 81? 4 23
31 F. Resorm.-Fest Wolfgang tz55 4 31 9 51 4 51
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Zwei Birken stritten: wer der Ceder am nächsten käme.

^Birken seid Ihr!" sagte die Ceder.
Parabeln (XXXVII, 296).

6o wie der Weihrauch einer Kohle Leben erfrischet, lo
erfrischet das Gebet die Hoffnungen des Herzens.

Maximen und Reflekionen ß?l.

Es is
t den Frauen angeboren, die Neigungen der Männer

genau zu kennen.

Der 6ammler und die Semigen (XI^VII, 151).

Vergnügungen zum Besten der Armen kommen mir vor wie

eine Oekonomie, wo man mit dem Abgange des Eßbaren noch
die 6chweine füttert. 3u Niemer, 6. ^uli 1810.

Einen gerüsteten, auf die Defensive berechneten Zustand
kann kein 6taat aushalten. Mammen und Reflexionen 9ß2.

Die 6tudenten sind ein närrilches Volk, dem man nicht

Feind sein kann und das sich mit einigem Geschick recht gut

lenken läßt. An 6chiller, 5. >li 1302.

Künstler! zeiget nur den Augen

Farbenfülle, reines Rund.

Was den 6eelen möge taugen?

6eid gesund und wirkt gesund.
Zahme Temen (III, 281).

Der Künstler kann nur arbeiten; Beifall läßt sich, wie

Gegenliebe, wünschen, nicht erzwingen.

An 6eidel, 2?. Oktober 1 ?8?.
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Oktober
Warum tanzen Bübchen mit Mädchen so gern?

Angleich dem Gleichen bleibet nicht fern.
G°«. ««mllch und W«lt (II. 218).

1913

1 M. l^l
2D. <^l3
3 ff

. ^3

4 6. i^

5 6. i«-
6Nl. Z3.
?D. ^
8M. K

9 D. «^
10 F. «^
11 6. H:
12 6. «:
13 M. «:
14 D. ««^
15 M. E?'
ItzD. N
1?ff. N
18 6. U
19 6. »
20 Nl. l»
21 D. ?W^
22 M. 3«^
23 D. ^
24 ff

. S5
25 6. M
26 6. «
f

2?M. ^
28 D. l^l
29 M. <?3
30 D. ^ls
31 ff

.

H^

Verschiedenes

")üdischer Kalender.
Oktober.

?ahr 56?4.

1
.

Tischri, Neujahrsfest,' fällt auf den 2
. Oktober. 2
.

Tischri.

zweite» Fest,' Mt auf den 3
. Oktober. 4
.

Tischri, Fasten-
Vedaljah, fällt auf den 5

. Oktober. 10. Tischri, Versöhnung»-

fest.' filllt auf den II.Oktober. «.Tischri. Laubhüttenfest.' fällt
auf den Iß. Oktober. 16. Tischri. zweites Fest,' fällt auf den
1?. Oktober. 21. Tischri. Palmenfest, fällt auf den 22. Oktober.
22. Tischri, Laubhüttenende,' fällt auf den 23.Oktober. 23.Tischri,

Gesetzesfreude,' fällt auf den 24. Oktober.
Die mit ' bezeichneten Feste werden streng gefeiert.

Hundertjähriger Kalender.
Vom Anfang bis in die Mitte regnerisches Wetter, dann
einige Tage schon und warm, vom 20. bis 26. regnerische Tage

und kalte Nächte mit Nebel, nachher schon und trocken.

Nlond- Wechsel.

7
. O 3 Ahr morgens erstes Viertel. 15. <V ? Ahr vormittags

Vollmond. 22. C 12 Ahr abends letztes Viertel. 29. » 3 Nhr
nachmittags Neumond.

Planeten-Erfcheinungen.

H Merkur bleibt unsichtbar. V Venu«, die Dauer der
6ichtbarkeit nimmt weiter ab bis auf 2 6tunden am Ende d

.M.

6
" Mars, die Dauer der 6ichtbarkeit nimmt zu bis auf

s'/< 6tunden am Ende d
. M. A ")upiter steht in der zweiten

Hälfte d
.M. bei 6onnenuntergang bereit» im Meridian, so daß

der Planet bei seiner gegenwärtigen südlichen 6tellung am

Ende d.M. nur noch 2'/? 6tunden sichtbar ist. h 6aturn, die
Dauer der 6ichtbarkeit nimmt zu bi» auf nahezu 11'/, 6tunden

am Ende d. M.
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Bemerkungen

Hast du einmal das Rechte gethan.

And sieht ein Feind nur 6cheeles daran;

6o wird er gelegentlich, jpat oder früh,
Dasselbe thun, er weiß nicht wie.

«prichwörNich (II. 2«).

«1



November
1913

Prot«st<ü>tiIch« «o«holisch« Nufg. <Unl«rg.

«. W. A. «N.

sonn«»'

<U. W. Ä. W.

1 6. Aller Heiligen Aller Heiligen 6 5? 4 30 111? 5 32

2 6. 24. 6. n. Trin. 24. 6. n. Trin. 6 59 4 28 12 24 6 29

3M. Gottlieb Hubertus ? 1 4 26 111 ? 41

4D. Charlotte Karl Borrom. ? 3 4 24 141 9 0

5M. Erich Emerich ? 5 4 22 2 2 1019
6 D. Leonhard Leonhard ? 6 4 20 216 1135
?F. Erdmann Engelbert ? 8 419 2 2? Morg.
8 6. Claudius 4 gekr. Märt. ?10 41? 2 36 1248

9 6. 25. 6. n. Trin. 25. 6. n. Trin. ?12 415 2 45 159
10 M. Martin <p. Andr. Avellin ?14 414 2 53 3 9

11 D. Martin Bischof Martin Bischof ?16 412 3 2 4 21

12 M. Kunibert Martin Papst ?1? 410 314 5 35

13 D. Eugen 6tanislau3 K. ?19 4 9 3 28 6 51

14 F. Levinus Iucundus ? 21 4 ? 3 49 810
15 6. Leopold Leopold ? 23 4 6 4 20 9 28

16 6. 26. 6. n. Trin. 2s. 6. n. Trin. ? 25 4 4 5 4 10 39

1?M. Hugo Greg. Thaum. ? 26 4 3 6 ? 1136
18 D. GottschM Otto Eugen ? 28 4 2 ? 24 121?
19 M. Allg. Bußtag Buß- u. Bettag ? 30 4 0 8 49 12 46
20 D. Edmund Felik v. Valois ? 32 3 59 101? 1 b

21 F. Mariä Opser. Maria Opser. ? 34 3 58 1145 121
22 6. Ernestine Cäcilie ? 35 3 5? Morg. 133

23 6. Totensest 2?. 6. n. Trin. ? 3? 3 55 112 144
24 M. Lebrecht Lebrecht ? 39 3 54 2 39 156
25 D. Katharina Katharina ? 40 3 53 4 9 2 9

26 M. Konrad Konrad ? 42 3 52 5 42 2 25
2? D. Lot Virgilius ? 44 3 51 ?16 2 48
28 F. Günter 6osthenes ? 45 3 50 8 46 3 22
29 6. Noah 6aturnin ? 4? 3 50 10 3 412

30 6. 1. Advent 1. Advent ? 48 3 49 11 1 519

«2



Man sollte alle Tage wenigstens ein kleines Lied hören,
ein gutes Gedicht lesen, ein treffliches Gemählde sehen, und,

wenn es möglich zu machen wäre, einige vernünftige Worte

sprechen. Wilhelm Meisters Lehrjahre V. 1 (XXII, 138).

Was räucherst du nun deinem Todten?

Hätt'st du's ihm so im Leben geboten!
6prichwörtlich (II, 230).

Der Künstler muß selbst am besten wissen, inwiesern er

sich fremder Vorschläge bedienen kann.

An 6chiller, 25. 6eptember 179?.

6atiriker.

Wißt ihr was mich Poeten
Erst recht erfreuen sollte?

Dürft' ich singen und reden
Was niemand hören wollte.

Faust II. Vers 5295/3.

Wer der Künstler sei, und wo er sich aufhalte, interessiert
die Menschen mehr, als was er gemacht hat.

An Knebel, 1?. 6eptember 1?99.

Wenn du hast, das is
t wohl schön,

Doch, du mußt es auch verstehn:
Können, das is

t große 6ache,

Damit das Wollen etwas mache.
Iahme Temen (III, 336).

Was der Künstler tut, <oder getan hat, setzt uns in die
6timmung, in der er selber war, da er es machte. Eine freie
6timmung des Künstlers macht uns frei, dagegen eine beklom-

mene macht uns bänglich. Diese Freiheit im Künstler is
t ge-

wöhnlich dort, wo er ganz seiner 6ache gewachsen ist.
Zu Eckermann, 20. Dezember 1829.
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November
Willst du ins Anendliche fchreiten.
Gel) nur im Endlichen nach allen 6eiten.

«Ott, ««müch und Wo« (II. 2«).

1913

1 6.

2 6.
3M.
4D.
5M.
6D.

8 6.

9 6.
10 M.
11 D.
12 M.
13 D.
14 F.
15 6.

16 6.
NM.
18 D.
19 Nl.
20 D.
21 F.
22 6.

23 6.
24 Nl.
25 D.
26M.
2?D.
28 F.
29 6.

30 6.

^3

Verschiedenes

Hb-

südifcher Kalender.
November.

?ahr 56?4.
1. Marfcheschwan fällt auf den 1. November. 1. Kislev fällt

auf den 30. November.

Hundertjähriger Kalender.
Fängt an mit l»altem, hellem Wetter, bis zum 9., darauf meh-
rere Tage windiges Regenwetter, mit 6chnee untermischt,
vom 1?. bis 24. Frostwetter, darnach wird es etwas gelinder

und es fällt 6chnee.

Mond- Wechsel.
5. O 3 Ahr abends erstes Viertel. 13. O 12 Ahr abends Voll-
mond. 21. « 9 Ahr vormittags letztes Viertel. 28. » 3 2Ihr

morgens Neumond.

Planeten-Erfcheinungen.
8 Merkur wird gegen Ende d. M. des Morgens im 6üd-
osten sichtbar, zuletzt '/

,

6tunde. V Venus is
t am Ende d. TN.
nur noch etwas über 1 6tunde lang sichtbar. ^ Mars

is
t Mitte d
. M. 10'/,. am Ende 11'/. 6tunden lang sichtbar.

H
. Jupiter, die Dauer der 6ichtbarkeit nimmt weiter ab bis

auf 1'/- 6tunden am Ende d.M. ^ 6aturn geht immer
früher am Abend auf und is

t von Mitte d
. M. an die ganze

Nacht hindurch sichtbar.
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Bemerkungen

Alles geben die Götter, die unendlichen,
Ihren Lieblingen ganz:
Aile Freuden, die unendlichen,
Alle schmerzen, die unendlichen, ganz.
Nu Nugust« Gräsin zu Otollxrg. 1?. ^uli NN.
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1913

Dezember
Katholisch«

Oanncn-
Nufg. ! Ant«rg.

M»nl>.
!N>>lg. ! Ant«g.

1 M. Arnold Eligius ? 50 3 48 1139 63?
2D. Candidus Bibiana ? 51 3 4? 12 4 ? 58

3M. Cafsian Franz Kaver ?52 3 4? 1221 91?
4 D. Barbara Barbara ? 54 3 46 1233 1032
5 F. Abigail 6abbas ? 55 3 46 1243 1144
6 6. Mkolaus Nikolaus ? 5? 3 45 12 52 Morg.

?6. 2. Advent 2. Advent ? 58 3 45 1 0 1254
8M. Mariä Emvf. Mariä Empf. ? 59 3 44 110 2 5

9D. ")oachim Leokadia 8 0 3 44 120 31?
10 M. ")udith Melchiades 8 1 3 44 133 4 33

11 N. Waldemar Damafus 8 3 3 44 152 5 51

12 F. Epimachus Epimachus 8 4 3 44 218 ?10
13 6. Lucia Lucia 8 5 3 44 258 8 25

14 6. 3. Advent 3. Advent 8 6 3 44 3 56 9 28

15 M. ")ohanna Eusebius 8 ? 3 44 510 1016
16 D. Ananias Adelheid 8 ? 3 44 635 10 48
1?M. <2uatember Guatember 8 8 3 44 8 4 1111
18 D. Christof Maria Erw. 8 9 3 44 9 32 1128
19 F. Manaffe Nemesius 810 3 44 10 59 1140
20 6. Abraham Ammon 810 3 45 Morg. 1152

21 6. 4. Advent 4. Advent 81l 3 45 12 25 12 3
22 M. Beata Flavian 811 3 46 151 1215
23 D. Ignatius Victoria 812 3 46 3 20 12 29

24 M. Adam, Eva Adam, Eva 812 3 4? 4 51 1248
25 D. Heil. Christfest Heil. Christsest 813 3 4? 6 21 11?
2tzF. 6tephanus 6tephanus 813 3 48 ? 43 159
2? 6. Iohannes Cv. Iohannes Ev. 813 3 49 8 48 2 58

28 6. 6onnt. n.Weih. 6onnt. n.Weih. 813 3 50 9 34 413
29 M. Jonathan Thomas B. 814 3 51 10 4 5 34
30 D. David David 814 3 52 10 24 655
31 M. 6ylvester 6ylvester 814 3 53 1039 813
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Man denkt an das, was man verließ,
Was man gewohnt war, bleibt ein Paradies.

Faust II. Vers ?303/«.

Es kommt alles darauf an, daß man die Zeit wohl braucht
und keine 6timmung versäumt.

An 6chiller, 29. November 1?95.

Wer dem Publikum dient, ist ein armes Tier;
Er quält sich ab, niemand bedankt sich dafür.

6prichwörtlich (II, 23?).

6ie fagen: „Das mutet mich nicht <ml"
And meinen, si

e

hätten's abgetan.

6prichwörtlich <II, 231).

In den Künsten, wer nicht das Beste hat, hat nichts.
An 'Z

.

F. Reichardt, 2
.

November 1?89.

Die höchste 6chönheit is
t in Gott. Die Griechen waren

wie Gott. Paralipomena zum „Winckelmann" (XI^VI, 396).

Alan fagt, der gäbe zweimal der schnell gibt, aber der

gibt zehnfach, der zur rechten Zeit gibt.
An Schweigger, 12. April 1819.

Nie viel wohler wäre mir's, wenn ich, dem 6treite der
politischen Elemente abgewandt, den Wissenschaften und Künsten,

wozu ich geboren bin, meinen Geist zuwenden könnte.
An Frau v. 6tein, 4. ?uni 1?82.

Drein greisen, packen, is
t das Wesen jeder Meisterschaft.

An Herder, ^luli 1?82.
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Dezember
„Neinl heut ist mir das Glück erbof'tl
Du, sattle gut und reite getrostl"

«prichloörilich (II. 233).

1913 Vermiedenes

Nl.
D.
Nl.
D.

F.

6.

ZH
i^
«^

«ö

? 6.
8M.

9 D.
10 M.
11 D.
12 F.

13 6.

14 6.
15 M.
16D.
1?M.
18 D.
19 F.

20 6.

21 6.
22 Nl.
23 D.
24 M.
25 D.
26F.
2? 6.
28 6.
29 Nl.
30 D.
31 M.I

«in?'

^l3

südlfcher Kalender.

Dezember.

?ahr 56?4.
25. Kislev, Tempelweihe, fällt auf den 24. Dezember. 1

.

Tebeth

fällt auf den 30. Dezember.

Hundertjähriger Kalender.
Fängt mit trübem Wetter an bis zum 5^ dann hellt es sich

auf und friert stark, vom 25. bis zu Ende gelinde und 6chnee.

Mond-Wechsel.

5
. D 4 2lhr nachmittags erstes Viertel. 13. V 4 2lhr nach-

mittags Vollmond. 20. C 5 2lhr nachmittags letztes Viertel.
27. O 4 2lhr nachmittags Neumond.

22. Winters Anfang.

Planeten-Erscheinungen.

tz Merkur, die Dauer der 6ichtbarkeit nimmt zu bis auf
reichlich '/
< 6tunden in der ersten Hälfte d
. M., in der zweiten
Hälfte nimmt si
e

fchnell wieder ab, so daß der "planet noch vor

Ende d.M. unsichtbar wird. ? Venus nähert sich immer
mehr der 6onne und wird mit Ende d.M. unsichtbar. <

^ Mars

is
t in der zweiten Hälfte d
. M. die ganze Nacht hindurch sicht-

bar. H ")upiter nähert sich seiner Konjunktion mit der 6onne
und wird daher mit dem Ende d.M. ganz unsichtbar. jz

, 6aturn
kommt am 7

.

d
. M. in Opposition zur 6onne und bleibt daher

noch bis in die zweite Hälfte d
. M. hinein die ganze Nacht

hindurch über 13 6tunden sichtbar.
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Bemerkungen

3ns sichere willst du dich betten?

Ich liebe mir inneren 6treit;
Denn, wenn wir die Iweisel nicht hätten,
Wo wäre dann frohe Gewißheit?

Hoh>n« 2e«m«n (III, 2<3).
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Aatur und Kunst, sie scheinen sich zu fliehen,
And haben sich, eh' man es denkt, gefunden;

Der Widerwille is
t

auch mir verschwunden,

And beide scheinen gleich mich anzuziehen.

Es gilt wohl nur ein redliches Bemühen!
And wenn wir erst in abgemess'nen 6tunden

Mit Geist und Fleiß uns an die Kunst gebunden,
Mag frei Natur im Herzen wieder glühen.

6o ist's mit aller Bildung auch beschaffen:
Vergebens werden ungebund'ne Geister

Nach der Vollendung reiner Höhe streben.

Wer Großes will, muß sich zusammen raffen;
In der Beschränkung zeigt sich erst der Meister,
And das Gesetz nur kann uns Freiheit geben.

Was wir bringen (1802, Werke XIII, 1. 84).
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6achsenhäuscr Wartturm.

Die Leonhardskirche in Frankfurt a. M.





Von Deutscher Baukunst.
o. m.

^rvini 2 Lteinbacli.

N?3.

Als ich auf deinem Grabe herumwandelte, edler Erwin,
und den 6tein suchte, der mir deuten sollte: ^nno clomini 13 18.
XVI. Kai. febr. obiit ^a^igter IirvinuZ, Oubernator l^dricae

ücclesiae ^rgentinensiz, und ich ihn nicht finden, keiner deiner

Landsleute mir ihn zeigen konnte, daß sich meine Verehrung

deiner an der heiligen 6tätte ergossen hätte, da ward ich ties
in die 6eele betrübt, und mein Herz, jünger, wärmer, töriger

und besser als setzt, gelobte dir ein Denkmal, wenn ich zum
ruhigen Genuß meiner Besitztümer gelangen würde, von Mar-
mor oder 6andsteinen, wie ichs vermöchte.

Was brauchts dir Denkmal! Du hast dir das herrlichste
errichtet; und kümmert die Ameisen, die drum krabbeln, dein

Name nichts, hast du gleiches 6chicksal mit dem Baumeister,

der Berge auftürmte in die Wolken.
Wenigen ward es gegeben, einen Babelgedanken in der

6eele zu erzeugen, ganz, groß, und bis in den kleinsten Teil
notwendig schön, wie Bäume Gottes; wenigern, auf tausend
bietende Hände zu trefsen, Felsengrund zu graben, steile Höhen

darauf zu zaubern, und dann sterbend ihren 6öhnen zu sagen:

ich bleibe bei euch, in den Werken meines Geistes, vollendet

das Begonnene in die Wolken.

Was brauchts dir Denkmall und von mir! Wenn der

Pöbel heilige Namen ausspricht, ists Aberglaube oder Lästerung.
Dem schwachen Geschmäckler wirds immer schwindeln an deinem
Koloß, und ganze 6eelen werden dich erkennen ohne Deuter.

Also nur, trefflicher Mann, eh' ich mein geflicktes 6chiff-

chen wieder auf den Ozean wage, wahrscheinlicher dem Tod

als dem Gewinnst entgegen, flehe hier in diesem Hain, wo
ringsum die Namen meiner Geliebten grünen, schneid ich den

deinigen in eine deinem Turm gleich schlank aufsteigende Buche,
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gafft, und unsere schönen Geister, genannt Philosophen, erdrechseln
aus protoplastischen Märchen Prinzipien und Geschichte der Künste
bis auf den heutigen Tag, und echte Menschen ermordet der

böse Genius im Vorhof der Geheimnisse.

6chädlicher als Beispiele sind dem Genius Prinzipien. Vor

ihm mögen einzelne Menschen einzelne Teile bearbeitet haben.
Er is

t der erste, aus dessen 6eele die Teile, in Ein ewiges

Ganzes zusammen gewachsen, hervortreten. Aber 6chule und
Prinzipium sesselt alle Kraft der Erkenntnis und Tätigkeit. Was

soll uns das, du neu-französischer philosophierender Kenner, daß
der erste zum Bedürfnis erfindsame Mensch vier 6tämme ein-

rammelte, vier 6tangen drüber verband, und Nste und Moos

drauf deckte? Daraus entscheidest du das Gehörige unserer heu-
rigen Bedürfnisse, eben als wenn du dein neues Babylon mit
einfältigem patriarchalischem Hausvatersinn regieren wolltest.
And es is

t

noch dazu falsch, daß deine Hütte die erst-
geborne der Welt ist. Zwei an ihrem Gipsel sich kreuzende
6tangen vornen, zwei hinten und eine 6tange quer über zum
First, is

t und bleibt, wie du alltäglich an Hütten der Felder und

Weinberge erkennen kannst, eine weit primävere Erfindung, von

der du doch nicht einmal Prinzipium für deine 6chweinställe

abstrahieren könntest.

6o vermag keiner deiner 6chlüsse sich zur Region der Wahr-
heit zu erheben, si

e

schweben alle in der Atmosphäre deines

6ystems. Du willst uns lehren was wir brauchen sollen, weil
das, was wir brauchen, sich nach deinen Grundsätzen nicht recht-

sertigen läßt.

Die 6äule liegt dir sehr am Herzen, und in anderer Welt-

gegend wärst du Prophet. Du sagst: die 6äule is
t der erste,

wesentliche Bestandteil des Gebäudes, und der schönste. Welche

erhabene Eleganz der Form, welche reine mannigfaltige Größe,

wenn si
e in Reihen dastehen! Nur hütet euch si
e ungehörig zu

brauchen; ihre Natur ist, freizustehn. Wehe den Elenden, die

ihren schlanken Wuchs an plumpe Mauern geschmiedet haben l

And doch dünkt mich, lieber Abt, hätte die öftere Wieder
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holung dieser Anschicklichkeit des 6äuleneinmauerns, daß die

Neuern sogar antiker Tempel Intercolumnia mit Mauerwerk

ausstopften, dir einiges Nachdenken erregen können. Wäre dein

Ohr nicht für Wahrheit taub, diese 6teine würden sie dir ge-

predigt haben.

6äule is
t mit Nichten ein Bestandteil unserer Wohnungen;

si
e widerspricht vielmehr dem Wesen all unserer Gebäude. Ansere

Häuser entstehen nicht aus vier 6äulen in vier Ecken; si
e ent-

stehen aus vier Mauern auf vier 6eiten, die statt aller 6äulen

sind, alle 6äulen ausschließen, und wo ihr si
e anflickt, sind si
e

belastender «Überfluß. Eben das gilt von unsern Palästen und

Kirchen, wenige Fälle ausgenommen, auf die ich nicht zu achten

brauche.

Eure Gebäude stellen euch also Flächen dar, die, je weiter

si
e

sich ausbreiten, je kühner sie zum Himmel steigen, mit desto

unerträglicherer Einförmigkeit die 6eele unterdrücken müssen l

Wohll wenn uns der Genius nicht zu Hülse käme, der Erwinen
von 6teinbach eingab: vermannigfaltige die ungeheure Mauer,
die du gen Himmel führen sollst, daß si

e aufsteige gleich einem

hocherhabenen, weitverbreiteten Baume Gottes, der mit tausend

Nsten, Millionen Zweigen, und Blättern wie 6and am Meer,

ringsum der Gegend verkündet die Herrlichkeit des Herrn, seines

Meisters.

Als ich das erstemal nach dem Münster ging, hatte ich
den Kopf voll allgemeiner Erkenntnis guten Geschmacks. Auf
Hörensagen ehrt ich die Harmonie der Massen, die Reinheit
der Formen, war ein abgesagter Feind der verworrenen Will-
kürlichkeiten gotischer Verzierungen. Anter der Rubrik gotisch,

gleich dem Artikel eines Wörterbuchs, häufte ich alle syno-

nymischen Mißverständnisse, die mir von Anbestimmtem, Angeord-

netem, Annatürlichem, Zusammengestoppeltem, Auffgeflicktem,

«Überladenem, jemals durch den Kopf gezogen waren. Nicht ge-

scheiter als ein Volk, das die ganze fremde Welt barbarisch
nennt, hieß alles gotisch, was nicht in mein 6ystem paßte.
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von dem gedrechselten, bunten Puppen- und Bilderwerk an,
womit unsere bürgerlichen Edelleute ihre Häuser schmücken, bis

zu den ernsten Tiesten der älteren deutschen Baukunst, über die

ich, auf Anlaß einiger abenteuerlichen 6chnörkel, in den all-
gemeinen Gesang stimmte: „Ganz von Zierrat erdrückt!" und

so graute mirs im Gehen vorm Anblick eines mißgeformten

krausborstigen Ungeheuers.

Mit welcher unerwarteten Empfindung überraschte mich der
Anblick, als ich davor trat! Ein ganzer, großer Eindruck füllte
meine 6eele, den, weil er aus tausend harmonierenden Einzeln-

heiten bestand, ich wohl schmecken und genießen, keineswegs aber

erllennen und erklären konnte. 6ie sagen, daß es also mit den

Freuden des Himmels sei. Wie oft bin ich zurückgekehrt, diese
himmlisch - irdische Freude zu genießen, den Riesengeist unserer

ältern Brüder in ihren Werken zu umfassen. Wie offt bin ich
zurückgekehrt, von allen 6eiten, aus allen Entsernungen, in jedem

Lichte des Tags zu schauen seine Würde und Herrlichkeit.
Schwer ist» dem Menschengeist, wenn seines Bruders Werk so
hoch erhaben ist, daß er nur beugen und anbeten muß. Wie oft
hat die Abenddämmerung mein durch sorschendes 6chauen er-

mattetes Auge mit freundlicher Ruhe geletzt, wenn durch si
e

die unzähligen Teile zu ganzen Massen schmolzen, und nun diese,

einfach und groß, vor meiner 6eele standen, und meine Kraft
sich wonnevoll entfaltete, zugleich zu genießen und zu erkennen.

Da offenbarte sich mir, in leisen Ahnungen, der Genius des
großen Werkmeisters. Was staunst du, lispelt' er mir entgegen.
Alle diese Massen waren notwendig, und siehst du si

e

nicht an

allen älteren Kirchen meiner 6tadt? Nur ihre willkürlichen Größen

hab ich zum stimmenden Verhältnis erhoben. Wie über dem

Haupteingange, der zwei kleinere zur 6eite beherrscht, sich der

weite Kreis des Fensters öffnet, der dem 6chiffe der Kirche
antwortet und sonst nur Tageloch war, wie hoch darüber der

Glockenplatz die kleineren Fenster sordertet das all war not-

wendig, und ich bildete es schön. Aber ach, wenn ich durch
die düsteren erhabenen Öffnungen hier zur 6eite schwebe, die leer
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und vergebens da zu stehen scheinen. ?n ihre llühne schlanke Ge-

stalt hab ich die geheimnisvollen Kräfte verborgen, die jene

beiden Türme hoch in die Luft heben sollten, deren, ach, nur

einer traurig da steht, ohne den fünfgetürmten Hauptschmuck, den

ich ihm bestimmte, daß ihm und seinem königlichen Bruder die

Provinzen umher huldigten. — And so schied er von mir, und ich
versank in teilnehmende Traurigkeit, bis die Vögel des Morgens,

die in seinen tausend Öffnungen wohnen, der 6onne entgegen

jauchzten, und mich aus dem 6chlummer weckten. Wie frisch

leuchtet' er im Morgenduftglanz mir entgegen, wie froh konnt'

ich ihm meine Arme entgegen strecken, schauen die großen hör-

monischen Massen, zu unzahlig kleinen Teilen belebt: wie in

Werken der ewigen Natur, bis aufs geringste Zäserchen, alles

Gestalt, und alles zweckend zum Ganzen; wie das sestgegründete

ungeheure Gebäude sich leicht in die Lufft hebt; wie durchbrochen

alles und doch für die Ewigkeit. Deinem Anterricht dank ichs,

Genius, daß mirs nicht mehr schwindelt an deinen Tiesen, daß
in meine 6eele ein Tropfen sich senkt der Wonneruh des Geistes,

der auf solch eine schöpfung herabschcmen, und Gott gleich sprechen

kann: es is
t gut!

And nun soll ich nicht ergrimmen, heiliger Erwin, wenn
der deutsche Kunstgelehrte, auf Hörenfagen neidischer Nachbarn,

seinen Vorzug verkennt, dein Werk mit dem unverstandenen Worte

gotisch verkleinert, da er Gott danken sollte, laut verkündigen

zu können, das is
t

deutsche Baukunst, unsere Baukunst, da der

Italiäner sich keiner eigenen rühmen darf, viel weniger der Franzos.
And wenn du dir selbst diesen Vorzug nicht zugestehen willst, so

erweis uns, daß die Goten schon wirklich so gebaut haben, wo

sich einige 6chwierigkeiten finden werden. And, ganz am Ende,

wenn du nicht dartust, ein Homer se
i

schon vor dem Homer
gewesen, so lassen wir dir gerne die Geschichte kleiner gelungener

und mißlungener Versuche, und treten anbetend vor das Werk

des Meisters, der zuerst die zerstreuten Elemente in ein lebendiges

Ganzes zusammenschuf. And du, mein lieber Bruder im Geiste
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des Forschens nach Wahrheit und 6chönheit, veschließ dein

Ohr vor allem Wortgeprahle über bildende Kunst, komm, ge-

nieste und schaue. Hüte dich, den Namen deines edelsten Künst-
lers zu entheiligen, und eile herbei, daß du schauest sein herr-

liches Werk. Nlacht es dir einen widrigen Eindruck, oder keinen,

so gehab dich wohl, laß einspannen, und so weiter nach Paris.
Aber zu dir, teurer ")üngling, gesell ich mich, der du be-

wegt dastehst, und die Widersprüche nicht vereinigen kannst, die

sich in deiner 6eele kreuzen, bald die unwiderstehliche Macht
des großen Ganzen fühlst, bald mich einen Träumer schiltst, daß

ich da 6chönheit sehe, wo du nur 6tärke und Rauheit siehst.

Laß einen Mißverstand uns nicht trennen, laß die weiche Lehre
neuerer 6chönheitelei dich für das bedeutende Rauhe nicht ver-

zärteln, daß nicht zuletzt deine kränkelnde Empfindung nur eine

unbedeutende Glätte ertragen könne. 6ie wollen euch glauben

machen, die schönen Künste seien entstanden aus dem Hang, den

wir haben sollen, die Dinge rings um uns zu verschönern. Das

is
t

nicht wahr! Denn in dem 6inne, darin es wahr sein könnte,

braucht wohl der Bürger und Handwerker die Worte, kein
Philosoph.

Die Kunst is
t lange bildend, e
h

si
e

schön ist, und doch so
wahre, große Kunst, ja oft wahrer und größer als die schöne

selbst. Denn in dem Menschen is
t eine bildende Natur, die gleich

sich tätig beweist, wann seine Existenz gesichert ist. 6obald er

nichts zu sorgen und zu fürchten hat, greift der Halbgott, wirk-

sam in seiner Ruhe, umher nach 6toff ihm seinen Geist ein-

zuhauchen. And so modelt der Wilde mit abenteuerlichen Zügen,

gräßlichen Gestalten, hohen Farben, seine Kokos, seine Federn,

und seinen Körper, And laßt diese Bildnerei aus den willkür-

lichsten Formen bestehen, si
e wird ohne Gestaltsverhältnis zu-

fammenstimmen, denn Eine Empfindung schuf si
e

zum charakter-

istischen Ganzen.

Diese charakteristische Kunst is
t nun die einzige wahre. Wenn

sie aus inniger, einiger, eigner, selbständiger Empfindung um sich
wirkt, unbekümmert, ja unwissend alles Fremden, da mag si
e aus
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rauher Wildheit, oder aus gebildeter Empfindsamkeit geboren

werden, si
e

is
t ganz und lebendig. Da seht ihr bei Nationen und

einzelnen Menschen dann unzählige Grade. ")e mehr sich die

6eele erhebt zu dem Gefühl der Verhältnisse, die allein schön
und von Ewigkeit sind, deren Hauptakkorde man beweisen, deren

Geheimnisse man nur fühlen kann, in denen sich allein das Leben

des gottgleichen Genius in seligen Melodien herumwälzt; je mehr

diese 6chönheit in das Wesen eines Geistes eindringt, daß sie

mit ihm entstanden zu sein scheint, daß ihm nichts genug tut als

sie, daß er nichts aus sich wirkt als sie, desto glücklicher is
t der

Künstler, desto herrlicher is
t er, desto tiefgebeugter stehen wir

da und beten an den Gesalbten Gottes.

And von der 6tuse, auf welche Erwin gestiegen ist, wird
ihn keiner herabstoßen. Hier steht sein Werk, tretet hin, und er-

kennt das tiefste Gefühl von Wahrheit und 6chönheit der Ver-

hältnisse, wirkend aus starker, rauher, deutscher 6eele, auf dem

eingeschränkten düstern Pfaffenschauplatz des meclii aevi.

And unser aevum? hat auf seinen Genius verziehen, hat
seine 6öhne umhergeschickt, fremde Gewächse zu ihrem Ver-
derben einzusammeln. Der leichte Franzose, der noch weit ärger

stoppelt, hat wenigstens eine Art von Witz, seine Beute zu Einem
Ganzen zu fügen, er baut jetzt aus griechischen 6äulen und

deutschen Gewölben seiner Magdalene einen Wundertempel. Von
einem unserer Künstler, als er ersucht ward, zu einer altdeutschen

Kirche ein Portal zu erfinden, hab ich gesehen ein Modell sertigen,

stattlichen antiken 6äulenwerks.

Wie sehr unsere geschminkten Puppenmaler mir verhaßt sind,
mag ich nicht deklamieren. 6ie haben durch theatralische 6tell-
ungen, erlogene Teints, und bunte Kleider die Augen der Weiber
gefangen. Männlicher AIbrecht Dürer, den die Neulinge an-
spötteln, deine holzgeschnitzteste Gestalt is

t mir willkommener.

And ihr selbst, treffliche Menschen, denen die höchste 6chön-

heit zu genießen gegeben ward, und nunmehr herabtretet, zu
verkünden eure 6eligkeit, ihr schadet dem Genius. Er will auf
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keinen fremden Flügeln, und wärens die Flügel der Morgen-

röie, emporgehoben und sortgerückt werden. 6eine eigenen Kräfte
sinds, die sich im Kindertraum entfalten, im "Hünglingsleben be-

arbeiten, bis er stark und behend wie der Löwe des Gebirges

auseilt auf Raub. Drum erzieht si
e

meist die Natur, weil ihr
Pädagogen ihm nimmer den mannigfaltigen 6chauplatz erkünsteln
könnt, stets im gegenwärtigen Maß seiner Kräfte zu handeln
und zu genießen.

Heil dir, Knabe l der du mit einem scharfen Äug für Ver-

hältnifse geboren wirst, dich mit Leichtigkeit an allen Gestalten

zu üben. Wenn denn nach und nach die Freude des Lebens

um dich erwacht, und du jauchzenden Menschengenuß nach

Arbeit, Furcht und Hoffnung fühlst: das mutige Geschrei des

Winzers, wenn die Fülle des Herbsts seine Gefäße anschwellt,

den belebten Tanz des 6chnitters, wenn er die müßige 6ichel

hoch in den Balken geheftet hat; wenn dann männlicher die

gewaltige Nerve der Begierden und Leiden in deinem Pinsel
lebt, du gestrebt und gelitten genug hast, und genug genossen,

und fatt bist irdischer 6chönheit, und wert bist auszuruhen in

dem Arme der Göttin, wert an ihrem Busen zu fühlen, was

den vergötterten Herkules neu gebar — nimm ihn auf, himm-
lifche 6chönheit, du Mittlerin zwischen Göttern und Menschen,

und mehr als Prometheus leit er die 6eligkeit der Götter auf
die Erde. (Werke XXXVII. 13?.)

Ich könnte jetzt nicht zeichnen, nicht einen 6trich, und bin
nie ein größerer Maler gewesen als in diesen Augenblicken.

Die Leiden des jungen Werther (XIX, s).
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Künstlers Erdewallen.
Drama.

Erster NA.
Vor 6onnen-Auffgang.

Der Künstler an seiner 6taffelei. Er hat eben das Portrait einer
fleischigen, häßlichen, koquett schielenden Frau aufgestellt. Beim ersten

Pinselstrich setzt er ab.

Ich will nicht! ich kann nicht!
Das schändliche verzerrte Gesicht!

(Er tut da» Nild b«i O«it«)

6oll ich so verderben den himmlischen Morgen!
Da si

e

noch ruhen all meine lieben 6orgen,

Gutes Weib! kostbare Kleinen!
(Er lrilt an» F«nst«r,)

Aurora, wie neukräftig liegt die Erd' um dich!
And dieses Herz fühlt wieder jugendlich.

And mein Auge wie selig, dir entgegen zu weinen!
(Er I«ht «in l«b«n»grosi«» Nild der V«nu» Aroma auf di« Oiaff«I«>)

Meine Göttin, deiner Gegenwart Blick
Aberdrängt mich wie erstes ^ugendglück.

Die ich in 6eel' und 6inn, himmlische Gestalt,

Dich umfasse mit Bräutigams Gewalt,

Wo meine Pinsel dich berührt, bist du mein:
Du bist, bist mehr als ich, ich bin dein.
Aranfängliche 6chönheit l Königin der Welt!
And ich soll dich lassen für seiles Geld?

Dem Thoren lassen, der am bunten Tand

6ich weidet, an einer schäckigen Wand?
(Er bliH> nach d«r Kammer)

Meine Kinder! — Göttin, du wirst si
e

letzen!

Du gehst in eines Reichen Haus,

Ihn in Kontribution zu setzen,
And ich trag' ihnen Brot heraus.
And er besitzt dich nicht, er hat dich nur.

so
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Du wohnst bei mir, Arquell der Natur,
Leben und Freude der Creatur!

In dir versunken,
Fühl' ich mich selig, an allen 6innen trunken.

(Wu» hört in der Kamm«r «in Kind Ich«in,)

Ä! ä!
Künstler.

Lieber Gott!

Künstlers Frau <«w<,cht).
's is schon Tag!

Bist schon auf? Lieber, geh doch, schlag'
Mir Feuer, leg' Holz an, stell' Wasser bei.
Daß ich dem Kindel lwch' den Brei.

Künstler
(«in«n Nug«nbli<l vor f«m«m Vilde v«rw«U«nd).

Weine VSttin!

6ein ältester Knabe
(lpringi ou» dem Nett« und I2uft barfust h«rdor).

Lieber Pappe, ich helse dich!

Künstler.
Wie lang?

Knabe.
Was?

Künstler.
Bring' «ein Holz in die Küch'.

Zweiter Akt.

Künstler.
Wer klopft so gewaltig? Fritzel, schau.

Knabe.
Es is

t der Herr mit der dicken Frau.

Künstler
<ft«llt da» I«idlg« 'porkoit l»i«d« ouf).

Da muß ich thun als hätt' ich gemahlt.
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Frau.
Mach's nur, es wird ja wohl bezahlt.

Künstler.
Das thut's ihm.

V«r H«rr und NIadam« t«t«n h««in.

Herr.
Da kommen wir ja zurecht.

Madame.
Hab' heut geschlasen gar zu schlecht.

Frau.
O die Madam sind immer schön.

Herr.
Darf man die 6tück' in der Eck' besehn?

Künstler.
6ie machen sich staubig. (3u «n-dom«.) Belieben sich niederzulassen !

Herr.
6ie müssen si

e

recht im Geiste sassen.
Es is

t

wohl gut, doch so noch nicht,

Daß es einen von dem Tuch anspricht.

Künstler (heimlich).
Es is

t

auch darnach ein Angesicht.

Der Herr
(nimmt «in G«n>2ld« nu» der E<l«).

Ist das Ihr eigen Bildniß hier?

Künstler.
Vor zehen ")ahren glich es mir.

Herr.
Es gleicht noch ziemlich.

Madame
(«in«n flüchtig«! Nli<l l>araul w«I«nd).

O gar sehr!
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Herr.
6ie haben jetzt gar viel Runzeln mehr.

Frau
(mit dem Korb« am Nrm, Cimlich).

Gib mir Geld, ich muß auf den Markt!

Künstler.

Ich hab' nichts.
Frau.

Dafür kauft man einen <2uark.

Künstler.
Da!

Herr.
Aber Ihre Manier is

t jetzt größer.

Künstler.
Das eine wird schlimmer, das andre besser.

Herr <z»e staff«i«> t«t«nd).
6o! so! da an dem Nasenbug!
And die Augen sind nicht seurig g'nug.

Künstler «ür sich».
O mir! Das mag der Teusel ertragen.

Die Muse
(ung«I«hn von andern in« zu ihm).

Mein 6ohn, fängst jetzt an zu verzagen?

Trägt ja ein jeder Mensch sein ")och;

Ist si
e garstig, bezahlt si
e

doch!

And laß den Kerl tadeln und schlvätzen:

Hast Zeit genug dich zu ergetzen

An dir selbst und an jedem Bild,
Das liebevoll aus deinem "pinsel quillt.
Wenn man muß eine Zeitlang hacken und graben,

Wird man die Ruh erst willkommen haben.
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Der Himmel kann einen auch verwöhnen,
Daß man sich thut nach der Erde sehnen.
Dir schmeckt das Essen, Lieb' und 6chlaf,
And bist nicht reich, so bist du brav.

(Werke XVI. 1«.)

Künstlers Morgenlied.

Der Tempel ist euch auffgebaut,
Ihr hohen Musen all',
And hier in meinem Herzen is

t

Das AIlerheiligste.

Wenn morgens mich die 6onne weckt,
Warm, froh ich schau' umher,

6teht rings ihr Ewiglebenden

Im heil'gen Nlorgenglanz.

Ich bei' hinan, und Lobgefang
Ist lauter mein Gebet,
And freudeklingend 6aitenspiel
Begleitet mein Gebet.

Ich trete vor den Altar hin
And lese, wie sich's ziemt,

Andacht liturg'scher Lektion
Im heiligen Homer.

And wenn er ins Getümmel mich
Von Löwenkriegern reißt,
And Göttersöhn' auf Wagen hoch
Rachglühend stürmen an,

And Roß dann vor dem Wagen stürzt,
And drunter und drüber sich
Freund', Feinde wälzen in Todesblut —
Er sengte sie dahin
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Mit Flammenschwert der Heldensohn,
Zehntausend auf einmal.
Bis dann auch er, gebändiget
Von einer Götterhand,

Ab auf den Rogus niederstürzt,
Den er sich selbst gehäuft,
And Feinde nun den schönen Leib

Verschändend tasten an:

Da greis' ich mutig auf, es wird
Die Kohle zum Gewehr,
And jene meine hohe Wand

Im 6chlachtseld -Wogen braust.

Hinan! Hinan! Es heulet laut
Gebrüll der Feindeswut,

And 6child an 6child, und 6chwert auf Helm,
And um den Toten Tod.

Ich dränge mich hinan, hinan,
Da kämpsen si

e um ihn,

Die tapfern Freunde, tapserer

^n ihrer Tränenwut.

Ach. rettet! Kämpfet! Rettet ihn!
Ins Lager tragt ihn sort
And Balsam gießt dem Toten auf
And Tränen Toten-Ehr'!

And find' ich mich zurück hierher,
Empfängst du, Liebe, mich,
Mein Mädchen, ach, im Bilde nur,
And so im Bilde warm!

Äch, wie du ruhtest neben mir
And schmachtetest mich an,

And mir's vom Aug' durchs Herz hindurch
Zum Griffel schmachtete!
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Wie ich an Aug' und Wange mich
And Mund mich weidete,

And mir's im Busen jung und frisch,

Wie einer Gottheit, war!

O kehre doch und bleibe dann
In meinen Armen fest,
And keine, keine schlachten mehr,

Nur dich in meinem Arm!

And sollst mir, meine Liebe, sein
Alldeutend Ideal,

Madonna sein, ein Erstlingskind,

Ein heiligs an der Brust;

And haschen will ich, Nymphe, dich
Im tiesen Waldgebüsch;
O, fliehe nicht die rauhe Brust,
Mein aufgerecktes Ohr!

And liegen will ich Mars zu dir,
Du Liebesgöttin stark.
And ziehn ein Netz um uns herum

And rufen dem Olymp,

Wer von den Göttern kommen will,

Beneiden unser Glück,

And soll's die Fratze Eiserfucht,

Am Bettfuß angebannt. (Werke II. 1?8.)

Des Künstlers Vergötterung.
Drama.

6tellt eine Gemälde-Galerie vor, wo unter andern das Bild der Venus
Arania in einer breiten goldnen Rahme, wohl gefirnißt, aufgehängt

ist. Ein junger Waler sitzt davor und zeichnet, der Nleister mit andern

steht hinter dem 6tuhle. Der jünger steht auf.
")ünger.

Hier leg' ich, theurer Meister, meine Pinsel nieder.

Nimmer, nimmer wag' ich es wieder,
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Dies« Fülle, dieses unendliche Leben

Mit dürftigen 6trichen wieder zu geben.

Ich stehe beschämt, Widerwillens voll.
Wie vor einer Last ein Mann,

Die er tragen soll
And nicht heben kann.

Meister.

Heil deinem Gefühl, ")üngling, ich weihe dich ein

Vor diesem heiligen Bilde l Du wirst Meister sein.
Das starke Gefühl, wie größer dieser ist,
Zeigt, daß dein Geist seines gleichen ist.

")ünger.

Ganz, heil'ger Genius, versink' ich vor dir.

Meister.
And der Mann war ein Mensch wie wir,

And an der Menschheit zugetheilten Plagen

Hatte er weit schwerer als wir zu tragen.

")ünger.

O warum sah ich sein Angesicht,
Hört seiner Lippe Rede nicht!
Du Glücklicher kanntest ihn?

Meister.
")a, mein 6ohn.

Ich war noch jung, er nahte schon
Dem Grabe. Ich werd' ihn nie vergessen.
Wie oft hab' ich zitternd vor ihm da gesessen
Voll von heißem Verlangen,

")edes Wort von seinen Lippen zu fangen,
And, wenn er schwieg, an seinem Auge gehangen.

(Werke XXXVIll. 65.)
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Nn Merck.
Hier schick ich dir ein theures Pfand,

Das ich mit eigner hoher Hand,
Mit Zirkel rein und Lineal
Gesertigt dir zur Zeichen-6chal'
And auch zu festem Kraft und Grund

In einer guten Zeichen- 6tund'.
Nimm's, lieber Alter, auf dein Knie
And denke mein wenn's um dich schwebt
Wie es in 6ympathien hie
Am mein verfchlvirbelt Hirnchen lebt.

Geb' Gott dir Lieb zu deinem Pantoffel,

Ghr' jede krüppliche Kartofsel,

Erkenne jedes Dings Gestalt,

6ein Leid und Freud', Ruh und Gewalt,

And fühle wie die ganze Welt

Der große Himmel zusammen hält.
Dann du ein Zeichner, Colorist,
Haltung» und Ausdrucks Meister bist.

(Werke IV, 195.)

Guter Rat.

Geschieht wohl, daß man einen Tag

Weder sich noch andre leiden mag.

Will nichts dir nach dem Herzen ein;
6ollt's in der Kunst wohl anders sein?
Drum hetze dich nicht zur schlimmen Zeit,

Denn Füll' und Kraft sind nimmer weit:

Hast in der bösen 6tund' geruht,

Ist dir die gute doppelt gut.
(Werke II, I39.)
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Kenner und Enthusiast.

Ich führt' einen Freund zum Maide! jung.
Wollt' ihm zu genießen geben

Was alles es hätt', gar Freud' genung,

Frisch junges warmes Leben.

Wir fanden sie sitzen an ihrem Bett,
Tät sich auf ihr Händlein stützen.
Der Herr, der macht ihr ein Kompliment,

Tät gegen ihr über sitzen.
Er spitzt die Nase, er sturt si

e an,

Betracht si
e herüber, hinüber:

And um mich war's gar bald getan,

Die 6innen gingen mir über.

Der liebe Herr für allen Dank

Führt mich drauf in eine Ecken

And fagt, si
e wär' doch allzu schlank

And hätt' auch 6ommerflecken.
Da nahm ich von meinem Kind Adieu,
And scheidend fah ich in die Höh:

Ach Herre Gott, ach Herr« Gott,

Erbarm' dich doch des Herren!

Da führt' ich ihn in die Galerie
Voll Menschenglut und Geistes;

Mir wird's da gleich, ich weiß nicht wie,
Mein ganzes Herz zerreißt es.
O Maler! Maler! rief ich laut,

Belohn' dir Gott dein Malen!
And nur die allerschönste Braut
Kann dich für uns bezahlen.

And sieh, da ging mein Herr herum
And stochert sich die Jähne,

Registriert in Katalogum

Mir meine GötterfShne.



Mein Busen war so voll und bang,
Von hundert Welten trächtig;

Ihm war bald was zu kurz, zu lang.
Wägt' alles gar bedächtig.

Da warf ich in ein Eckchen mich.
Die Eingeweide brannten.

Am ihn versammelten Männer sich.
Die ihn einen Kenner nannten. (Werke II, I3?.)

Monolog des Liebhabers.
Was nutzt die glühende Natur
Vor deinen Augen dir,

Was nutzt dir das Gebildete
Der Kunst rings um dich her,
Wenn liebevolle 6chöpfungskraft

Nicht deine 6eele füllt
And in den Fingerspitzen dir

Nicht wieder bildend wird? (Werke II, 139.)

Kenner und Künstler.
Kenner.

Gut! Brav, mein Herr! Allein
Die linke 6eite

Nicht ganz gleich der rechten;

Hier scheint es mir zu lang
And hier zu breit;

Hier zuckt's ein wenig,
And die Lippe

Nicht ganz Natur,

6o tot noch alles!

Künstler.
O ratet! Helft mir,
Daß ich mich vollende!
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Wisland
(Nquar«Il vom 24, ^uni 1??6»,





Wo is
t der Arquell der Natur,

Daraus ich schöpsend

Himmel fühl' und Leben

In die Fingerspitzen hervor?
Daß ich mit Göttersinn
And Menschenhand
Vermöge zu bilden,

Was bei meinem Weib
Ich animalisch kann und muß.

Kenner.
Da sehen 6ie zu.

Künstler.
6ol

(Werke II, 186.)

Künstlers Nbendlied.
Ach, daß die innre 6chöpfungskraft
Durch meinen 6inn erschölle!
Daß eine Bildung voller 6aft
Aus meinen Fingern quölle!

Ich zittre nur, ich stottre nur
And kann es doch nicht lassen;

Ich fühl', ich kenne dich, «Natur,
And so muß ich dich fassen.

Bedenk' ich dann, wie manches ^ahr
6ich schon mein 6inn erschließet,
Wie er, wo dürre Heide war,
Nur Freudenquell genießet;

Wie sehn' ich mich, 2tatur, nach dir,
Dich treu und lieb zu fühlen!
Ein lust'ger 6pringbrunn, wirst du mir
Aus tausend Röhren spielen.
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Wirst alle meine Kräfte mir

In meinem 6inn erheitern
And dieses enge Dasein hier

Zur Ewigkeit erweitern.
(Werke II. 185.)

Von der Italiänischen Neile.
Verona, den I6. 6eptember 1?s6.

Das Amphitheater is
t

also das erste bedeutende Monu-

ment der alten Zeit, das ich sehe, und so gut erhalten! Als
ich hinein trat, mehr noch aber, als ich oben auf dem Rande

umher ging, schien es mir seltsam, etwas Großes und doch eigent-

lich nichts zu sehen. Auch will es leer nicht gesehen sein,

sondern ganz voll von Menschen, wie man es neuerer Zeit

")oseph dem Zweiten und Pius dem 6echsten zu Ehren ver-

anstaltet. Der Kaiser, der doch auch Menschenmassen vor Augen

gewohnt war, soll darüber erstaunt sein. Doch nur in der frühesten

Zeit tat es seine ganze Wirkung, da das Volk noch mehr Volk

war, als es jetzt ist. Denn eigentlich is
t

so ein Amphitheater

recht gemacht, dem Volk mit sich selbst zu imponieren, das Volk

mit sich selbst zum Besten zu haben.

Wenn irgend etwas 6chauwürdiges auf flacher Erde vor-

geht und alles zuläuft, fuchen die Hintersten auf alle mögliche

Weise sich über die Vordersten zu erheben: man tritt auf Bänke,

rollt Fässer herbei, fährt mit Wagen heran, legt Bretter hin-
über und herüber, besetzt einen benachbarten Hügel, und es

bildet sich in der Geschwindigkeit ein Krater.

Kommt das 6chauspiel öfter auf derselben 6telle vor, so

baut man leichte Gerüste für die, so bezahlen können, und die

übrige Masse behilft sich, wie si
e mag. Dieses allgemeine Be-

dürfnis zu befriedigen, is
t

hier die Aufgabe des Architekten.
Er bereitet einen solchen Krater durch Kunst, so einfach als

nur möglich, damit dessen Zierat das Volk selbst werde. Wenn
es sich so beisammen sah, mußte es über sich selbst erstaunen,

denn da es sonst nur gewohnt, sich durch einander lausen zu sehen,
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sich in einem Gewühl« ohne Ordnung und sonderliche Zucht zu
finden, so sieht das vielköpfige, vielsinnige, schwankende, hin und

her irrende Tier sich zu einem edlen Körper vereinigt, zu einer

Einheit bestimmt, in eine Masse verbunden und besestigt, als

Eine Gestalt, von Einem Geiste belebt. Die 6implizität des

Ooal is
t jedem Auge auf die angenehmste Weise fühlbar, und

jeder Kopf dient zum Maße, wie ungeheuer das Ganze sei.
")etzt, wenn man es leer sieht, hat man keinen Maßstab, man

weiß nicht, ob es groß oder klein ist. (Werke XXX, 59.)

Rom, den 10. November 1?86.

Ich lebe nun hier mit einer Klarheit und Ruhe, von der

ich lange kein Gefühl hatte. Meine Abung, alle Dinge, wie

si
e sind, zu sehen und abzulesen, meine Treue, das Auge licht

sein zu lassen, meine völlige Entäußerung von aller Prätention
kommen mir einmal recht zustatten und machen mich im stillen

höchst glücklich. Alle Tage ein neuer merkwürdiger Gegen-
stand, täglich frische, große, seltfame Bilder und ein Ganzes,

das man sich lange denkt und träumt, nie mit der Einbildungs-

kraft erreicht.

Heute war ich bei der Pyramide des Cestius, und abends

auf dem Palatin, oben auf den Ruinen der Kaiserpaläste, die

wie Felsenwände dastehn. Hievon läßt sich nun freilich nichts

überliesern! Wahrlich, es gibt hier nichts Kleines, wenn auch

wohl hier und da etwas scheltenswertes und Abgeschmacktes:

doch auch ein solches hat Teil an der allgemeinen Großheit ge-

nommen.

Kehr' ich nun in mich selbst zurück, wie man doch so gern

tut bei jeder Gelegenheit, so entdecke ich ein Gefühl, das mich

unendlich freut, ja, das ich sogar auszusprechen wage. Wer

sich mit Ernst hier umsieht und Augen hat zu sehen, muß solid
werden, er muß einen Begriff von 6olidität fassen, der ihm nie

so lebendig ward.

Der Geist wird zur Tüchtigkeit gestempelt, gelangt zu einem

Ernst ohne Trockenheit, zu einem gesetzten Wesen mit Freude.
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Mir wenigstens is
t es, als wenn ich die Dinge dieser Welt nie

so richtig geschätzt hätte als hier. Ich freue mich der geseg-
neten Folgen auf mein ganzes Leben.

And so laßt mich aufraffen, wie es kommen will, die Ord-
nung wird sich geben. Ich bin nicht hier, um nach meiner Art
zu genießen; befleißigen will ich mich der großen Gegenstände,

lernen und mich ausbilden, ehe ich vierzig ")ahre alt werde.

(Werke XXX, 212.)

Rom, den 13. Dezember 1?86.

Ich erhole mich nun hier nach und nach von meinem zaltn
mnrwle und studiere mehr, als daß ich genieße. Rom is

t eine

Welt, und man braucht ")ahre, um sich nur erst drinnen gewahr zu
werden. Wie glücklich find' ich die Reisenden, die sehen und gehn.

Heute früh sielen mir Winckelmanns Briese, die er aus

Italien schrieb, in die Hand. Mit welcher Rührung hab' ich

si
e

zu lesen angefangen! Vor einunddreißig ")ahren, in derselben
")ahreszeit, kam er, ein noch ärmerer Narr als ich, hierher, ihm
war es auch so deutsch Ernst um das Gründliche und 6ichere der

Altertümer und der Kunst. Wie brav und gut arbeitete er sich

durch! And was is
t mir nun aber auch das Andenken dieses

Mannes auf diesem Platze!
Außer den Gegenständen der Natur, die in allen ihren

Teilen wahr und konsequent ist, spricht doch nichts so laut als

die 6pur eines guten verständigen Mannes, als die echte Kunst,
die ebenso solgerecht is

t als jene. Hier in Rom kann man das

recht fühlen, wo so manche Willkürlichkeit gewütet hat, wo so

mancher Ansinn durch Macht und Geld verewigt worden.

Eine 6telle in Winckelmanns Brief an Franken freute
mich besonders: „Man muß alle 6achen in Rom mit einem

gewissen Phlegma suchen, sonst wird man für einen Franzosen
gehalten. In Rom, glaub' ich, is
t die hohe 6chule für alle

Welt, und auch ich bin geläutert und geprüft."
Das Gesagte paßt recht auf meine Art, den 6achen hier

nachzugehn, und gewiß, man hat außer Rom keinen Begriff,
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wie man hier geschult wird. Man muß, so zu sagen, wieder-
geboren werden, und man sieht auf seine vorigen Begriffe wie

auf Kinderschuhe zurück. Der gemeinste Mensch wird hier zu
etwas, wenigstens gewinnt er einen ungemeinen Begriff, wenn
es auch nicht in sein Wesen übergehen kann.

(Werke XXX, 234.)

Rom, den 25. Dezember 1?86.

Ich fange nun schon an die besten 6achen zum zweiten-
mal zu sehen, wo denn das erste 6taunen sich in ein Mitleben

und reineres Gefühl des Wertes der 6ache auflöst. Am den hoch-

sten Begriff dessen, was die Menschen geleistet haben, in sich auf-
zunehmen, muß die 6eele erst zur vollkommenen Freiheit gelangen.

Der Marmor ist ein seltfames Material, deswegen is
t Apoll

von Belvedere im Arbilde so grenzenlos erfreulich, denn der

höchste Hauch des lebendigen, jünglingsfreien, ewig jungen Wesens

verschwindet gleich im besten Gipsabguß.

Gegen uns über im Palast Rondanini steht eine Medusen-
maske, wo, in einer hohen und schönen Gesichtssorm, über Lebens-

größe, das ängstliche 6tarren des Todes unsäglich trefflich aus-

gedrückt ist. ")ch besitze schon einen guten Abguß, aber der Zauber
des Marmors is

t

nicht übrig geblieben. Das edle Halbdurchsich-
tige des gelblichen, der Fleischfarbe sich nähernden 6teins ist ver-

schwunden. Der Gips sieht immer dagegen kreidenhaft und tot.
And doch, was für eine Freude bringt es, zu einem Gips-

gießer hineinzutreten, wo man die herrlichen Glieder der 6tatuen

einzeln aus der Form hervorgehen sieht und dadurch ganz neue

Ansichten der Gestalten gewinnt. Alsdann erblickt man neben
einander, was sich in Rom zerstreut befindet, welches zur Ver-

gleichung unschätzbar dienlich ist. Ich habe mich nicht enthalten
können, den kolossalen Kopf eines ")upiters anzuschaffen. Er steht
meinem Bette gegenüber wohl beleuchtet, damit ich sogleich meine

Morgenandacht an ihn richten kann, und der uns, bei aller seiner

Großheit und Würde, das lustigste Geschichtchen veranlaßt hat.
(Werke XXX. 238.)
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Rom, Ende Iuni 1?8?.
Ich hab« mich in eine zu große 6chule begeben, als daß

ich geschwind wieder aus der Lehre gehen dürfte. Meine Kunst-
kenntnisse, meine kleinen Talente müssen hier ganz durchgearbeitet,

ganz reif werden, fonst bring' ich wieder euch einen halben

Freund zurück und das 6ehnen, Bemühen, Krabbeln und 6chlei-

chen geht von neuem an. Ich würde nicht sertig werden, wenn

ich euch erzählen sollte, wie mir auch wieder alles diesen Monat

hier geglückt ist, ja wie mir alles auf einen Teller ist präsentiert
worden, was ich nur gewünscht habe. Ich habe ein schönes
Quartier, gute Hausleuie. Tischbein geht nach Neapel, und

ich bezieh« sein 6tudium, einen großen kühlen 6aal. Wenn

ihr mein gedenkt, so denkt an mich als an einen Glücklichen, ich
will oft schreiben, und so sind und bleiben wir zufammen.

Auch neue Gedanken und Einfälle hab' ich genug, ich
finde meine erste ")ugend bis auf Kleinigkeiten wieder, indem

ich mir selbst überlafsen bin, und dann trägt mich die Höhe und

Würde der Gegenstände wieder so hoch und weit als meine

letzte Existenz nur reicht. Mein Äuge bildet sich unglaublich, und
meine Hand soll nicht ganz zurückbleiben. Es is

t nur Ein Rom in

der Welt, und ich befinde mich hier wie der Fisch im Wasser und

schwimme oben wie eine 6tückkugel im Guecksilber, die in jedem

andern Fluidum untergeht. Nichts trübt die Atmosphäre meiner

Gedanken, als daß ich mein Glück nicht mit meinen Geliebten

teilen kann. Der Himmel is
t jetzt herrlich heiter, so daß Rom

nur morgens und abends einigen Nebel hat. Auf den Gc-
birgen aber, Albano, Castello, Frascati, wo ich vergangene

Woche drei Tage zubrachte, is
t eine immer heitr« reine Luft.

Da is
t eine Natur zu studieren.

(Werke XXXII. 9.)

Rom, den 20. ")uli 1 ?8?.

Ich habe recht diese Zeit her zwei meiner Kapitalhelser,
die mich mein ganzes Leben versolgt und gepeinigt haben, ent-

decken können. Einer ist, daß ich nie das Handwerk einer
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6ache, die ich treiben wollte oder sollte, lernen mochte. Daher

is
t gekommen, daß ich mit so viel natürlicher Anlage so wenig

gemacht und getan habe. Entweder es war durch die Kraft
des Geistes gezwungen, gelang oder mißlang, wie Glück und

Zufall es wollten, oder wenn ich eine 6ache gut und mit Aber-

legung machen wollte, war ich furchtsam und konnte nicht sertig

werden. Der andere nah verwandte Fehler ist: daß ich nie so

viel Zeit auf eine Arbeit oder Geschäft wenden mochte, als

dazu ersordert wird. Da ich die Glückseligkeit genieße, sehr viel

in kurzer Zeit denken und kombinieren zu können, so is
t mir

eine schrittweise Ausführung nojos und unerträglich. Nun

dächt' ich, wäre Zeit und 6tunde da, sich zu korrigieren. ")ch bin

im Land der Künste, laßt uns das Fach durcharbeiten, damit
wir für unser übriges Leben Ruh und Freude haben und an

was anders gehen können.

Rom is
t ein herrlicher Ort dazu. Nicht allein die Gegen-

stände aller Art sind hier, sondern auch Menschen aller Art,
denen es Ernst ist, die auf den rechten Wegen gehen, mit denen

man sich unierhaltend gar bequem und schleunig weiter bringen

ßann. Gott se
i Dank, ich fange an von andern lernen und

annehmen zu können. (Werke XXXII, 34.)

Rom, den 21. Dezember 1?8?.

Daß ich zeichne und die Kunst studiere, hilft dem Dichtungs-

vermögen auf, statt es zu hindern, denn schreiben muß man nur

wenig, zeichnen viel. Dir wünsche ich nur den Begriff der
bildenden Kunst mitteilen zu können, den ich jetzt habe; so sub-

ordiniert er auch noch ist, so erfreulich, weil er wahr is
t und

immer weiter deutet. Der Verstand und die Konsequenz der

großen Meister is
t unglaublich. Wenn ich bei meiner Ankunft

in Italien wie neu geboren war, so fange ich jetzt an, wie neu

erzogen zu sein. (Werke XXXII, 159.)

Rom, den 25. Dezember 1?8?.

Der Glanz der größten Kunstwerke blendet mich nicht mehr,

ich wandle nun im Anschauen, in der wahren unterscheidenden
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Erkenntnis. Wie viel ich hierin einem stillen, einsam -fleißigen
schweizer, namens Meyer, schuldig bin, kann ich nicht sagen.

Er hat mir zuerst die Augen über das Detail, über die Eigen-
schalten der einzelnen Formen aufgeschlossen, hat mich in das

eigentliche Nlachen initiiert. Er is
t in wenigem genügsam und

bescheiden. Er genießt die Kunstwerke eigentlich mehr als die
großen Besitzer, die sich nicht verstehen, mehr als andere Künst-

ler, die zu ängstlich von der Nachahmungsbegierde des 2Iner-

reichbaren getrieben werden. Er hat eine himmlische Klarheit
der Begriffe und eine englische Güte des Herzens. Er spricht
niemals mit mir, ohne daß ich alles aufschreiben möchte was

er sagt, so bestimmt, richtig, die einzige wahre Linie beschreibend
sind seine Worte. 6ein Anterricht gibt mir, was mir kein Mensch
geben konnte, und seine Entfernung wird mir unersetzlich bleiben.

In seiner Vähe, in einer Reihe von Zeit hoffe ich noch auf
einen Grad im Zeichnen zu kommen, den ich mir jetzt selbst
kaum denken darf. Alles was ich in Deutschland lernte, vor-
nahm, dachte, verhält sich zu seiner Leitung wie Baumrinde

zum Kern der Frucht. Ich habe keine Worte, die stille wache
6eligkeit auszudrücken, mit der ich nun die Kunstwerke zu be-

trachten anfange; mein Geist is
t erweitert genug, um si
e

zu fafsen,

und bildet sich immer mehr aus, um sie eigentlich schätzen zu
können. (Werke XXXII. 159.)

Nmor als Landschaftsmaler.
8aß ich früh auf einer Felsenspitze,

6ah mit starren Augen in den Nebel;

Wie ein grau grundiertes Tuch gespannet
Deckt' er alles in die Breit' und Höhe.

6tellt' ein Knabe sich mir an die 6eite,

6agte: Lieber Freund, wie magst du starrend

Auf das leere Tuch gelassen schauen?
Hast du denn zum Malen und zum Bilden
Alle Lust auf ewig wohl verloren?
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sah ich an das Kind und dachte heimlich:
Will das Bübchen doch den Meister machen!

Willst du immer trüb' und müßig bleiben,

sprach der Knabe, kann nichts Kluges werden:

6ieh, ich will dir gleich ein Bildchen malen,

Dich ein hübsches Bildchen malen lehren.

And er richtete den Zeigefinger,

Der so rötlich war wie eine Rose,

Nach dem weiten ausgespannten Teppich,

Fing mit seinem Finger an zu zeichnen:

Oben malt' er eine schöne 6onne.
Die mir in die Augen mächtig glänzte,
And den saum der Wolken macht' er golden,

Ließ die 6trahlen durch die Wolken dringen;

Malte dann die zarten leichten Wipfel

Frisch erquickter Bäume, zog die Hügel,

Einen nach dem andern, frei dahinter;

Anten ließ er's nicht an Wasser sehlen,

Zeichnete den Fluß so ganz natürlich.
Daß er schien im 6onnenstrahl zu glitzern,

Daß er schien am hohen Rand zu rauschen.

Ach, da standen Blumen an dem Flusse,
And da waren Farben auf der Wiese,

Gold und 6chmelz und Purpur und ein Grünes,

Alles wie smaragd und wie Karfunkel l

Hell und rein lasiert' er drauf den Himmel
And die blauen Berge sern und serner,

Daß ich ganz entzückt und neu geboren
Bald den Maler, bald das Bild beschaute.

Hab' ich doch, so sagt' er, dir bewiesen,

Daß ich dieses Handwerk gut verstehe:

Doch es is
t das schwerste noch zurück«.
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Zeichnete darnach mit spitzem Finger

And mit großer 6orgfalt an dem Wäldchen,

Grad ans Ende, wo die 6onne kräftig
Von dem hellen Boden widerglänzte,

Zeichnete das allerliebste Mädchen,

Wohlgebildet, zierlich angekleidet,

Frische Wangen unter braunen Haaren,

And die Wangen waren von der Farbe
Wie da» Fingerchen, das si

e gebildet.

O du Knabe! rief ich, welch ein Meister
Hat in seine 6chule dich genommen,

Daß du so geschwind und so natürlich

Alles klug beginnst und gut vollendest?

Da ich noch so rede, sieh, da rühret

6ich ein Windchen und bewegt die Gipsel,

Kräuselt alle Wellen auf dem Flusse,

Füllt den 6chleier des vollkommnen Mädchens,
And, was mich Erstaunten mehr erstaunte.
Fängt das Mädchen an, den Fuß zu rühren,

Geht zu kommen, nähert sich dem Orte,

Wo ich mit dem losen Lehrer sitze.

Da nun alles, alles sich bewegte,
Bäume, Fluß und Blumen und der 6chleier
And der zarte Fuß der Allerschönsten ;

Glaubt ihr wohl, ich se
i

auf meinem Felsen,

Wie ein Felsen, still und fest geblieben?
(Werk II, 182.)
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Einfache Nachahmung der Natur,
Manier, Stil.

Es scheint nicht überflüssig zu sein, genau anzuzeigen, was
wir uns bei diesen Worten denken, welche wir öfters brauchen
werden. Denn wenn man sich gleich auch derselben schon lange

in 6chriften bedient, wenn si
e gleich durch theoretische Werke

bestimmt zu sein scheinen, so braucht denn doch jeder si
e

meistens

in einem eignen 6inne und denkt sich mehr oder weniger dabei,

je schärfer oder schwächer er den Begriff gefaßt hat, der da-

durch ausgedrückt werden soll.

Einfache Nachahmung der Natur.

Wenn ein Künstler, bei dem man das natürliche Talent

voraussetzen muß, in der frühsten Zeit, nachdem er nur einiger-

maßen Auge und Hand an Mustern geübt, sich an die Gegen-

stände der Natur wendete, mit Treue und Fleiß ihre Gestalten,

ihre Farben auf das genaueste nachahmte, sich gewissenhaft nie-

mals von ihr entfernte, jedes Gemälde, das er zu sertigen hätte,

wieder in ihrer Gegenwart anfinge und vollendete, ein solcher
würde immer ein schätzenswerter Künstler sein: denn es könnte

ihm nicht sehlen, daß er in einem unglaublichen Grade wahr
würde, daß seine Arbeiten sicher, kräftig und reich sein müßten.
Wenn man diese Bedingungen genau überlegt, so sieht man

leicht, daß eine zwar fähige aber beschränkte Natur angenehme

aber beschränkte Gegenstände auf diese Weise behandeln könne.

6olche Gegenstände müssen leicht und immer zu haben sein;

si
e

müssen bequem gesehen und ruhig nachgebildet werden können;

das Gemüt, das sich mit einer solchen Arbeit beschäftigt, muß
still, in sich gekehrt und in einem mäßigen Genuß genügsam sein.

Diese Art der Nachbildung würde also bei sogenannten
toten oder stillliegenden Gegenständen von ruhigen, treuen, ein-

geschränkten Menschen in Ausübung gebracht werden. 6ie schließt
ihrer Natur nach eine hohe Vollkommenheit nicht aus.
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Manier.

Allein gewöhnlich wird dem Menschen eine solche Art zu
verfahren, zu ängstlich oder nicht hinreichend. Er sieht eine Aber-
einstimmung vieler Gegenstände, die er nur in ein Bild bringen
kann, indem er das Einzelne ausopfert; es verdrießt ihn, der

Natur ihre Buchstaben im Zeichnen nur gleichsam nachzubuch-
stabieren; er erfindet sich seibst eine Weise, macht sich seibst eine

6prache, um das, was er mit der 6eele ergrifsen, wieder nach

seiner Art auszudrücken, einem Gegenstande, den er öfters wieder-
holt hat, eine eigne bezeichnende Form zu geben, ohne, wenn

er ihn wiederholt, die Natur selbst vor sich zu haben, noch auch

sich geradezu ihrer ganz lebhaft zu erinnern.

Nun wird es eine 6prache, in welcher sich der Geist des

sprechenden unmittelbar ausdrückt und bezeichnet. And wie die

Meinungen über 'sittliche Gegenstände sich in der 6eele eines

jeden, der selbst denkt, anders reihen und gestalten, so wird auch

jeder Künstler dieser Art die Welt anders sehen, ergreisen und
nachbilden, er wird ihre Erscheinungen bedächtiger oder leichter
fassen, er wird si

e gesetzter oder flüchtiger wieder hervorbringen.

Wir sehen, daß diese Art der Nachahmung am geschick-
testen bei Gegenständen angewendet wird, welche in einem großen

Ganzen viele kleine fubordinierte Gegenstände enthalten. Diese

letztern müfsen aufgeopsert werden, wenn der allgemeine Aus-
druck des großen Gegenstandes erreicht werden soll, wie dies

zum Eeempel bei Landschaften der Fall ist, wo man ganz die Ab-
sicht verfehlen würde, wenn man sich ängstlich beim Einzelnen

aufhalten und den Begriff des Ganzen nicht vielmehr festhalten
wollte.

6til.
Gelangt die Kunst durch Nachahmung der Natur, durch

Bemühung, sich eine allgemeine 6prache zu machen, durch ge-

naues und tieses 6tudium der Gegenstände selbst endlich da-

hin, daß sie die Eigenschaften der Dinge und die Art, wie si
e

bestehen, genau und immer genauer kennen lernt, daß sie die
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Reihe der Gestalten übersieht und die verschiedenen charakter-

istischen Formen neben einander zu stellen und nachzuahmen weiß:
dann wird der 6t il der höchste Grad, wohin sie gelangen kann,
der Grad, wo si

e

sich den höchsten menschlichen Bemühungen

gleichstellen darf.

Wie die einfache Nachahmung auf dem ruhigen Dasein
und einer liebevollen Gegenwart beruht, die Manier eine Er-
scheinung mit einem leichten fähigen Gemüt ergreift, so ruht der

6til auf den tiefsten Grundsesten der Erkenntnis, auf dem Wesen
der Dinge, insofern uns erlaubt ist, es in sichtbaren und greif-

lichen Gestalten zu erkennen.

Die Ausführung des oben Gesagten würde ganze Bände

einnehmen; man kann auch schon manches darüber in Büchern
finden; der reine Begriff aber is

t allein an der Natur und den

Kunstwerken zu studieren. Wir fügen noch einige Betrachtungen

hinzu und werden, so oft von bildender Kunst die Rede ist, Ge-
legenheit haben, uns dieser Blätter zu erinnern.

Es läßt sich leicht einsehen, daß diese drei hier von ein-
ander geteilten Arten, Kunstwerke hervorzubringen, genau mit

einander verwandt sind, und daß eine in die andere sich zart ver-

lausen kann.

Die einfache Nachahmung leicht faßlicher Gegenstände (wir
wollen hier zum Beispiel Blumen und Früchte nehmen) kann

schon auf einen hohen Grad gebracht werden. Es is
t natürlich,

daß einer, der Rosen nachbildet, bald die schönsten und frischesten

Rosen kennen und unterscheiden und unter Tausenden, die ihm
der 6ommer anbietet, heraussuchen werde. Also tritt hier schon
die Wahl ein, ohne daß sich der Künstler einen allgemeinen

bestimmten Begriff von der 6chönheit der Rose gemacht hätte.
Er hat mit faßlichen Formen zu tun; alles kommt auf die mannig-
faltige Bestimmung und die Farbe der Oberfläche an. Die
pelzige Pfirsche, die sein bestaubte Pflaume, den glatten Apsel,

die glänzende Kirsche, die blendende Rose, die mannigfaltigen

Nelken, die bunten Tulpen, alle wird er nach Wunsch im höch
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sten Grade der Vollkommenheit ihrer Blüte und Reife in seinem

stillen Arbeitszimmer vor sich haben; er wird ihnen die günstigste

Beleuchtung geben; sein Auge wird sich an die Harmonie der

glänzenden Farben, gleichsam spielend, gewöhnen; er wird alle

")ahre dieselben Gegenstände zu erneuern wieder im 6tande sein

und durch eine ruhige nachahmende Betrachtung des simpeln

Daseins die Eigenschaften dieser Gegenstände ohne mühsame Ab-
straktion erkennen und fassen: und so werden die Wunderwerke

eines Huysum, einer Rachel Ruysch entstehen, welche Künstler

sich gleichsam über das Mögliche hinüber gearbeitet haben. Es

is
t offenbar, daß ein solcher Künstler nur desto größer und ent-

schiedener werden muß, wenn er zu seinem Talente noch ein

unterrichteter Botaniker ist: wenn er von der Wurzel an den

Einfluß der verschiedenen Teile auf das Gedeihen und den

Wachstum der Pflanze, ihre Bestimmung und wechselseitigen Wir-
kungen erkennt; wenn er die sukzessive Entwicklung der Blätter,

Blumen, Befruchtung, Frucht und des neuen Keimes einsiehst
und überdenkt. Er wird alsdann nicht bloß durch die Wahl
aus den Erscheinungen seinen Geschmack zeigen, sondern er wird

uns auch durch eine richtige Darstellung der Eigenschaften zu-
gleich in Verwunderung setzen und belehren. In diesem 6inne
würde man sagen können, er habe sich einen 6til gebildet, da
man von der andern 6eite leicht einsehen kann, wie ein solcher
Meister, wenn er es nicht gar so genau nähme, wenn er nur

das Auffallende, Blendende leicht auszudrücken beflissen wäre,

gar bald in die Manier übergehen würde.

Die einfache Nachahmung arbeitet also gleichsam im Vor-

hofe des 6tils, ^e treuer, sorgfältiger, reiner si
e

zu Werke

gehet, je ruhiger si
e das, was si
e erblickt, empfindet, je ge-

lassener si
e es nachahmt, je mehr si
e

sich dabei zu denken ge-

wöhnt, das heißt, je mehr si
e das Ahnliche zu vergleichen, das

Anähnliche von einander abzusondern und einzelne Gegenstände

unter allgemeine Begriffe zu ordnen lernet, desto würdiger wird

si
e

sich machen, die 6chwelle des Heiligtums selbst zu betreten.

Wenn wir nun ferner die Manier betrachten, so sehen
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wir, daß si
e im höchsten 6inne und in der reinsten Bedeutung

des Worts ein Mittel zwischen der einfachen Nachahmung und
dem 6til sein könne. ")e mehr si

e bei ihrer leichteren Methode

sich der treuen Nachahmung nähert, je eifriger si
e von der an-

dern 6eite das Charakteristische der Gegenstände zu ergreifen

und faßlich auszudrücken sucht, je mehr si
e beides durch eine

reine, lebhafte, tätige Individualität verbindet, desto höher, größer

und respektabler wird si
e werden. Anterläßt ein solcher Künstler

sich an die Natur zu halten und an die Natur zu denken, so wird

er sich immer mehr von der Grundfeste der Kunst entfernen, seine
Manier wird immer leerer und unbedeutender werden, je weiter

si
e

sich von der einfachen Nachahmung und von dem 6til entfernt.
Wir brauchen hier nicht zu wiederholen, daß wir das Wort

Manier in einem hohen und respektablen 6inne nehmen, daß
also die Künstler, deren Arbeiten, nach unsrer Meinung, in den

Kreis der Manier lallen, sich über uns nicht zu beschweren

haben. Es is
t uns bloß angelegen, das Wort 6til in den

höchsten Ehren zu halten, damit uns ein Ausdruck übrig bleibe,

um den höchsten Grad zu bezeichnen, welchen die Kunst je er-

reicht hat und je erreichen kann. Diesen Grad auch nur zu
erkennen, is

t

schon eine große Glückseligkeit, und davon sich mit

Verständigen unterhalten, ein edles Vergnügen, das wir uns in
der Folge zu verschaffen manche Gelegenheit finden werden.

Ver Teutsche Merkur. Februar 1?39. (Werke XI.VII, ??.)

Künstlers Fug und Aecht.
Ein frommer Maler mit vielem Fleiß

Hatte manchmal gewonnen den Preis,

Und manchmal ließ er's auch geschehn,

Daß er einem Bessern nach mußt' stehn;

Hatte seine Tafeln sortgemalt,

Wie man sie lobt, wie man si
e

bezahlt.

Da kamen einige gut hinaus;
Man baut' ihn'n sogar ein Heiligenhaus.
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Nun fand er Gelegenheit einmal,

Zu malen eine Wand im 6aal;
Mit emsigen Zügen er staffiert,
Was öfters in der Welt passiert.-
Zog seinen «Umriß leicht und klar,
Man konnte sehn, was gemeint da war.

Mit wenig Farben er koloriert,
Doch so, daß er das Aug' frappiert.
Er glaubt' es für den Platz gerecht
And nicht zu gut und nicht zu schlecht,

Daß es versammelte Herrn und Fraun
Möchten einmal mit Lust beschaun;
Zugleich er auch noch wünscht' und wollt',

Daß man dabei was denken sollt'.

Als nun die Arbeit sertig war,
Da trat herein manch Freundespaar,
Das unsers Künstlers Werke liebt
And darum desto mehr betrübt,

Daß an der losen leidigen Wand

Nicht auch ein Götterbildnis stand.
Die setzten ihn sogleich zur Red',
Warum er so was malen tät'.
Da doch der 6aal und seine Wänd'
Gehörten nur für Narrenhänd';

Er sollte sich nicht lassen verführen
And nun auch Bänk' und Tische beschmieren;
Er sollte bei seinen Taseln bleiben
And hübsch mit seinem Pinsel schreiben;
And sagten ihm von dieser Art
Noch viel Verbindlichs in den Bart.

Er sprach darauf bescheidentlich:
Eure gute Meinung beschämet mich.
Es freut mich mehr nichts auf der Welt
Als wenn euch je mein Werk gefällt.
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Da aber aus eigenem Beruf
Gott der Herr allerlei Tier' erschuf,

Daß auch sogar das wüste schwein,

Kröten und schlangen vom Herren sein,

And er auch manches nur ebauchiert
And gerade nicht alles ausgeführt

(Wie man den Menschen denn selbst nicht scharf
And nur en ^roz betrachten darf):
6o hab' ich als ein armer Knecht
Vom sündlich menschlichen Geschlecht
Von ")ugend auf allerlei Lust gespürt

And mich in allerlei exerziert,

And so durch Abung und durch Glück

Gelang mir, sagt ihr, manches 6tück.

Nun dächt' ich, nach vielem Rennen und Laufen

Dürft' einer auch einmal verschnaufen,

Ohne daß jeder gleich, der wohl ihm wollt',

Ihn 'nen faulen Bengel heißen sollt'.

Drum is
t mein Wort zu dieser Frist

Wie's allezeit gewesen ist:
Mit lleiner Arbeit hab' ich geprahlt
And was ich gemalt hab', hab' ich gemalt.

(Werke ll, 192.)

Der höchste Genuß des schönen läßt sich nur in dessen
Werden aus eigner Kraft empfinden.
Das schöne kann nicht ersannt, es muß empfunden oder

hervorgebracht werden.

Damit wir den Genuß des schönen nicht ganz entbehren,

tritt der Geschmack oder die Empfindungsfähigl>eit für das

schöne in uns an die 6telle der hervorbringenden Kraft und

nähert sich ihr so viel als möglich, ohne in si
e

selbst überzugehen.

Aber die bildende Nachahmung des Schonen von C. P. Moritz
(Werke XI.VII. 37).
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Kunst und Handwerk.
Alle Künste fangen von dem Notwendigen an; allein es

is
t

nicht leicht, etwas Notwendiges in unserm Besitz oder zu

unserm Gebrauch, dem wir nicht zugleich eine angenehme Ge-

stalt geben, es an einen schicklichen Platz und mit andern Dingen

in ein gewisses Verhältnis setzen können. Dieses natürliche Ge-

fühl des Gehörigen und 6chicklichen, welches die ersten Ver-

suche von Kunst hervorbringt, darf den letzten Meister nicht
verlassen, welcher die höchste 6tuse der Kunst besteigen will; es

is
t

so nahe mit dem Gefühl des Möglichen und Tulichen ver-

knüpft, und diese zusammen sind eigentlich die Base von jeder

Kunst. Allein wir sehen leider, daß von den ältesten Zeiten herauf
die Menschen so wenig in den Künsten als in ihren bürger-

lichen, sittlichen und religiosen Einrichtungen natürliche Fort-
schritte getan haben, vielmehr haben sich gar bald unempfundene

Nachahmung, falsche Anwendung richtiger Erfahrungen, dumpfe

Tradition, bequemes Herkommen der Geschlechter bemächtiget,

alle Künste haben auch von diesem Einfluß mehr oder weniger

gelitten, und leiden noch darunter, da unser ")ahrhundert zwar

in dem Intellektuellen manches aufgeklärt hat, vielleicht aber

am wenigsten geschickt ist, reine 6innlichkeit mit Intellektualität

zu verbinden, wodurch ganz allein das wahre Kunstwerk hervor-
gebracht wird.

Wir sind überhaupt an allem reicher, was sich erben läßt,

also an allen Handwerksvorteilen, an der ganzen Masse des

Mechanischen, aber das, was angeboren werden muß, das un-

mitteilbare Talent, wodurch der Künstler sich auszeichnet, scheint

in unsern Zeiten seltner zu sein. And doch möchte ich behaupten,

daß es noch so gut wie jemals existiere, daß es aber als eine

sehr zarte Pflanze weder Boden noch Witterung noch War-
tung sinde.

Wenn man die Denkmale betrachtet, welche uns vom Alter-
tum übrig geblieben sind, oder die Nachrichten überdenkt, welche
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sich davon bis auf uns erhalten haben, kann man leicht be-

merken, daß alles, was die Völker, bei denen die Kunst ge-
blühet, auch nur als Geräte besegen, ein Kunstwerk gewesen

und als ein solches geziert gewesen sei.
Eine Materie erhält durch die Arbeit eines echten Künst-

lers einen innerlichen, ewig bleibenden Wert, anstatt daß die
Form, welche durch einen mechanischen Arbeiter selbst dem kost-
barsten Metall gegeben wird, immer in sich bei der besten Arbeit
etwas Anbedeutendes und Gleichgültiges hat, das nur so lang

erfreuen kann, als es neu ist, und hierinnen scheint mir der

eigentliche Anterschied des Lurus und des Genusses eines großen

Reichtums zu bestehen. Der Lurus bestehet nach meinem Be-
griff nicht darinnen, daß ein Reicher viele kostbare Dinge besitze,

sondern daß er Dinge von der Art besitze, deren Gestalt er erst
verändern muß, um sich ein augenblickliches Vergnügen und vor

andern einiges Ansehen zu verschaffen. Der wahre Reichtum
bestünde also in dem Besitz solcher Güter, welche man zeitlebens
behalten, welche man zeitlebens genießen und an deren Genuß
man sich bei immer vermehrten Kenntnissen immer mehr erfreuen

könnte. And wie Homer von einem gewissen Gürtel sagt: er se
i

so

vortrefflich gewesen, daß der Künstler, der ihn gesertiget, zeitlebens

habe feiern dürsen, ebenso könnte man von dem Besitzer des Gürtels

fagen: daß er sich dessen zeitlebens habe erfreuen dürfen.

Auf diese Weise is
t die Villa Norghese ein reicher, herrlicher,

würdiger Palast, mehr als die ungeheure Wohnung eines Königes,

in welcher wenig oder nichts sich befindet, das nicht durch den

Handwerker oder Fabrikanten hervorgebracht werden könnte.

Der Prinz Borghese besitzt, was niemand neben ihm be-

sitzen, was niemand für irgend einen Preis sich verschaffen kann,
er und die 6einigen, durch alle Generationen, werden dieselbigen

Besitztümer immer mehr schätzen und genießen, je reiner ihr 6inn,

je empfänglicher ihr Gefühl, je richtiger ihr Geschmack ist, und

viele Tausende von guten, unterrichteten und aufgeklärten Men-

fchen aller Nationen werden durch ")ahrhunderte eben dieselben
Gegenstände mit ihnen bewundern und genießen.



Dagegen hat alles, was der bloß mechanische Künstler

hervorbringt, weder für ihn noch für einen andern jemals ein

solches Interesse. Denn sein tausendstes Werk is
t wie das erste

und es existieret am Ende auch tausendmal. Nun kommt noch

dazu, daß man in den neueren Zeiten das Maschinen- und Fabrik
wesen zu dem höchsten Grad hinaufgetrieben hat und mit schönen,

zierlichen, gefälligen vergänglichen Dingen durch den Handel die

ganze Meli überschwemmt.
Man sieht aus diesem, daß das einzige Gegenmittel gegen

den Luxus, wenn er balanziert werden könnte und sollte, die

wahre Kunst und das wahr erregte Kunstgefühl sei, daß dagegen

der hochgetriebene Mechanismus, das verfeinerte Handwerk und

Fabriksnwesen der Kunst ihren völligen Antergang bereite.

Man hat gesehen, worauf in den letzten zwanzig ")ahren
der neu belebte Anteil des Publikums an bildender Kunst, im

Reden, 6chreiben und Kausen hinausgegangen ist. Kluge Fa-
brikanten und Entrepreneurs haben die Künstler in ihren 6old

genommen und durch geschickte mechanische Nachbildungen, die

eher befriedigten als unterrichteten, Liebhaber in Kontribution

gesetzt, man hat die aufkeimende Neigung des Publikums durch
eine scheinbare Befriedigung abgeleitet und zu Grunde ge-

richtet.

6o tragen die Engländer mit ihrer modern-antiken Topf-
und Pasten-Ware, mit ihrer schwarz-, rot- und bunten Kunst ein

ungeheures Geld aus allen Ländern, und wenn man es recht
genau besiehet, hat man meist nicht mehr Befriedigung davon,

als von einem andern unschuldigen Porzellain -Gefäße, einer ar-

tigen Papiertapete oder ein paar besonderen 6chnallen.
Kommt nun gar noch die große Gemälde-Fabrik zu 6tande,

wodurch sie, wie sie behaupten, jedes Gemälde durch ganz

mechanische Operationen, wobei jedes Kind gebraucht werden

kann, geschwind und wohlseil und zur Täuschung nachahmen
wollen, so werden si
e

freilich nur die Augen der Menge damit

täuschen, aber doch immer eben dadurch den Künstlern manche

Anterstützung und manche Gelegenheit sich emporzubringen rauben.
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Ich schließe dies« Betrachtung mit dem Wunsche, daß si
e

hier und da einem Einzelnen nützlich sein möge, da das Ganze
mit unaufhaltsamer Gewalt sorteilt. (Werke XLVII, 55.)

Vorteile,
die ein junger Maler haben könnte,
der sich zuerst bei einem Bildhauer in die Lehre gäbe.
Der sogenannte Historienmaler hat an einem Gegenstand,

den er vorstellt, mit dem Bildhauer einerlei Interesse. Er soll
den Menschen kennen lernen, um ihn dereinst in interessanten

Augenblicken darzustellen.

Beim Bildhauer lernt er Proportion, Anatomie und For-
men, wenn er sich auch nur unter dessen Anleitung im Zeichnen
übte; allein er findet auch Anterricht im Modellieren, welches

ihm künftig bei seiner Kunst zum größten Nutzen sein wird.

Denn wie der Nlaler es mit der Richtigkeit seiner Teile oft

nicht so genau nimmt, so pflegt er auch nur die eine 6eite der

Erscheinung zu betrachten; beim Modellieren hingegen, besonders
des Runden, lernt er den körperlichen Wert des Inhalts schähen;
er lernt die einzelnen Teile nicht nach dem auffuchen, was si

e
scheinen, sondern nach dem, was si

e sind; er wird auf die un-

zähligen Flächen aufmerkfam, die über die Oberfläche des Kör-
pers gleichsam ausgefäet sind und die er bei einem einfachen

malerischen Lichte nicht einmal bemerken kann. Er lernt sowohl
den Gliedermann drapieren und die rechten Falten ausfuchen,

als auch sich selbst die seststehenden Figuren von Ton model-

lieren, um seine Gewänder darüber zu legen und sein Bild

darnach auszuführen. Er lernt die vielen Hilfsmittel kennen,
die nötig sind, um etwas Gutes hervorzubringen, und eine solche
Anleitung wird ihm nützen, daß er, wenn sein Genie irgend

hinreicht, wahr und richtig, ja zuletzt vollendet werden kann.

Denn seinen Gemälden wird die Base nicht sehlen, und wenn

er von einem Punkte mit dem Bildhauer ausgeht, so wird er

nicht, wie es öfters geschieht, sich nur desto weiter zurückfühlen,
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je weiter er vorwärts kommt. Besonders wird er die Richtig-

keit dieser Grundsätze, vielleicht nur zu spät, einsehen, wenn ihn

sein Geschick nach Rom führen sollte. (Werke XI_VII, 24?.)

In Berlin scheint, außer dem individuellen Verdienst be-
kannter Meister, der Naturalismus, mit der Wirklichkeits- und

Nützlichkeitssorderung, zu Hause zu sein und der prosaische Zeit-

geist sich am meisten zu offenbaren. Poesie wird durch Ge-

schichte, Charakter und Ideal durch Porträt, symbolische Be-
handlung durch Allegorie, Landschaft durch Aussicht, das all-

gemein Menschliche durch's Vaterländische verdrängt. Vielleicht

überzeugt man sich bald, daß es keine patriotische Kunst und

patriotische Wissenschaft gebe. Beide gehören, wie alles Gute,

der ganzen Welt an und können nur durch allgemeine, freie
Wechselwirkung aller zugleich Lebenden, in steter Rücksicht auf das,

was uns vom Vergangenen übrig und bekannt ist, gefördert werden.

Flüchtige ÄberNcht über die Kunst In Deutschland. 1800 (Werke XI.VIII, 23).

Der Kunst nach innen Ernst und Würde, nach außen Ehre
und Vorteil zu erhalten und zu verschafsen, darauf dringen wir;

und sollte nicht jeder Künstler und Kenner und Liebhaber dazu
mitwirken wollen? Mag man doch in einzelnen Meinungen von-
einander abweichen, ja, mag man in Absicht auf Marimen, von

denen man ausgeht, einander völlig entgegenstehen, man arbeitet

dennoch in einem Kreise und wohl gar nach einem Punkt.
Mag der eine sich mehr gegen das Natürliche, der andere mehr
gegen das Ideale neigen, bedenke man doch, daß Natur und Ideal

nicht mit einander im 6treit liegen, daß si
e

vielmehr beide in der

großen lebendigen Einheit innig verbunden sind, nach der wir so

wunderbar streben, indem wir si
e

vielleicht schon besitzen.

Weimar, den 1. ")anuar 1802.

Im Namen der vereinigten Kunstfreunde

")
. W. v. Goethe.
Weimarische Kunstausstellung von 1801 (Werke XI.VIII, 56).
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Sluhsdasl als Dichter.
")akob Ruysdael, geboren zu Hartem 163ö, fleißig ar-

beitend bis 1681, is
t als einer der vortrefflichsten Landschafts-

maler anerkannt. 6eine Werke befriedigen vorerst alle For-
derungen, die der äußere 6inn an Kunstwerke machen kann.

Hand und Pinsel wirken mit größter Freiheit zu der genauesten

Vollendung. Licht, schatten, Haltung und Wirkung des Ganzen

läßt nichts zu wünschen übrig. Hievon überzeugt der Anblick

sogleich jeden Liebhaber und Kenner. Gegenwärtig aber wollen

wir ihn als denkenden Künstler, ja als Dichter betrachten, und

auch hier werden wir gestehen, daß ein hoher Preis ihm ge-

bühre.

Zum gehaltreichen Texte kommen uns hiezu drei Gemälde

der königlich fächsischen 6ammlung zu statten, wo verschiedene

Zustände der bewohnten Erdoberfläche mit großem 6inn dar-

gestellt sind, jeder einzeln, abgeschlossen, konzentriert. Der Künst-
ler hat bewunderungswürdig geistreich den Punkt gefaßt, wo

die Produktionskraft mit dem reinen Verstande zusammentrifft
und dem Beschauer ein Kunstwerk überliefert, welches, dem

Auge an und für sich erfreulich, den innern 6inn aufruft, das

«Nachdenken anregt und zuletzt einen Begriff ausspricht, ohne
sich darin aufzulösen oder zu verkühlen. Wir haben ^wohlge-
ratene Kopien dieser drei Bilder vor uns und können also
darüber ausführlich und gewissenhaft sprechen.

l.

Das erste Bild stellt die fukzefsiv bewohnte Welt zusammen
dar. Auf einem Felsen, der ein begrenztes Tal überschaut, steht
ein alter Turm, nebenan 'wohlerhaltene neuere Baulichkeiten;

an dem Fuße des Felsen eine ansehnliche Wohnung behag-

licher Gutsbesitzer. Die uralten, hohen Fichten um dieselbe
zeigen uns an, welch ein langer, friedlich vererbter Besitz einer

Reihe von Abkömmlingen an dieser 6telle 'gegönnt gewesen.

2m Grunde am Abhange eines Berges ein welthingestrecktes
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Dorf, gleichfalls auf Fruchtbarkeit und Wohnlichkeit dieses Tales

hindeutend. Ein stark strömendes Wafser stürzt im Vordergrunde

über Felsen und abgebrochene schlanke Baumstämme, und so

fehlt es denn nicht an dem allbelebenden Elemente, und man

denkt sich sogleich, daß es ober- und unterhalb durch Mühlen
und Hammerwerke werde benutzt sein. Die Bewegung, Klar-
heit, Haltung dieser Massen beleben köstlich das übrige Ruhende.

Daher wird auch dieses Gemälde der Wasserfall genannt.
Es befriedigt jeden, der auch nicht gerade in den 6inn des
Bildes einzudringen Zeit und Veranlassung hat.

II.

Das zweite Bild, unter dem Namen des Klosters be-
rühmt, hat bei einer reichern, mehr anziehenden Komposition

die ähnliche Absicht: im Gegenwärtigen das Vergangene dar-

zustellen, und dies is
t

auf das bewundernswürdigste erreicht, das

Abgestorbene mit dem Lebendigen in die anschaulichste Ver-

bindung gebracht.

Zu seiner linken Hand erblickt der Beschauer ein ver-

fallenes, ja verwüstetes Kloster, an welchem man jedoch hinter-
wärts wohlerhaltene Gebäude sieht, wahrscheinlich den Auf-
enthalt eines Amtmanns oder 6chössers, welcher die ehemals

hieher fließenden Zinsen und Gefälle noch sernerhin einnimmt,

ohne daß si
e von hier aus wie sonst ein allgemeines Leben

verbreiten.

3m Angesicht dieser Gebäude steht ein vor alten Zeiten

gepflanztes, noch immer sortwachsendes Lindenrund, um anzu-
deuten, daß die Werke der Natur ein längeres Leben, eine

größere Dauer haben als die Werke der Menschen; denn unter

diesen Bäumen haben sich schon vor mehrern ")ahrhunderten
bei Kirchweihsesten und ")ahrmärkten zahlreiche Pilgrime ver-

sammelt, um sich nach frommen Wanderungen zu erquicken.

Daß übrigens hier ein großer Zusammenfluß von Menschen,
eine sortdauernde Lebensbewegung gewesen, darauf deuten die

an und in dem Wasser übrig gebliebenen Fundamente von
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Brückenpseilern, die gegenwärtig malerischem Zwecke dienen,

indem si
e den Lauf des Flüßchens hemmen und kleine, rauschende

Kaskaden hervorbringen.

Aber daß diese Brücke zerstört ist, kann den lebendigen

Verkehr nicht hindern, der sich durch alles durch seine 6traße

sucht. Menschen und Vieh, Hirten und Wanderer ziehen nun-

mehr durch das seichte Wasser und geben dem sanften Zuge

desselben einen neuen Reiz.
Auch reich an Fischen sind noch bis auf den heutigen Tag

diese Fluten so wie zu jener Zeit, als man bei Fastentaseln not-
wendig ihrer bedurfte: denn Fischer waten diesen unschuldigen

Grundbewohnern noch immer entgegen und suchen sich ihrer zu
bemächtigen.

Wenn nun die Berge des Hintergrundes mit jungen Büschen
umlaubt scheinen, so mag man daraus schließen, daß starke W2l-
der hier abgetrieben und diese sanften Höhen dem 6tockausschlag

und dem kleinen Gesträuch überlassen werden.

Aber diesseits des Wassers hat sich zunächst an einer
verwitterten, zerbröckelten Felspartie eine merkwürdige Baum-
gruppe angesiedelt. 6chon steht veraltet eine herrliche Buche
da, entblättert, entästet, mit geborstener Rinde. Damit si

e uns

aber durch ihren herrlich dargestellten 6chaft nicht betrübe, son-
dern erfreue, so sind ihr andere, noch volllebendige Bäume zu-
gesellt, die dem kahlen 6tamme durch den Reichtum ihrer Nste
und Zweige zu Hilse kommen. Diesen üppigen Wuchs be-

günstigt die nahe Feuchtigkeit, welche durch Moos und Rohr
und 6umpfkräuter genugsam angedeutet wird.

Indem nun ein sanftes Licht von dem Kloster zu den Lin-
den und weiter hin sich zieht, an dem weißen 6tamm der Buche
wie im Widerscheine glänzt, sodann über den sanften Fluß und

die rauschenden Fälle, über Herden und Fischer zurückgleitet und

das ganze Bild belebt, sitzt nah am Wasser im Vordergrunde,
uns den Tlücken zukehrend, der zeichnende Künstler selbst, und

diese so oft mißbrauchte 6taffage erblicken wir mit Rührung

hier am Platze so bedeutend als wirksam. Er sitzt hier als
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Betrachter, als Repräsentant von allen, welche das Bild künftig

beschauen werden, welche sich mit ihm in die Betrachtung der

Vergangenheit und Gegenwart, die sich so lieblich durcheinander

webt, gern vertiesen mögen.

Glücklich aus der Natur gegriffen is
t dies Bild, glücklich

durch den Gedanken erhöht, und da man es noch überdies nach

allen Ersordernissen der Kunst angelegt und ausgeführt findet,

so wird es uns immer anziehen, es wird seinen wohlverdienten

Ruf durch alle Zeiten erhalten und auch in einer Kopie, wenn

si
e einigermaßen gelang, das größere Verdienst des Originals

zur Ahnung bringen.

III.

Das dritte Bild is
t allein der Vergangenheit gewidmet,

ohne dem gegenwärtigen Leben irgend ein Recht zu gönnen.

Man kennt es unter dem Namen des Kirchhofs. Es is
t

auch

einer. Die Grabmale sogar deuten in ihrem zerstörten Zu-

stande auf ein mehr als Vergangenes: si
e

sind Grabmäler von

sich seibst.

In dem Hintergrunde sieht man, von einem vorüberziehen-
den Regenschauer umhüllt, magere Ruinen eines ehemals unge-

heuern, in den Himmel strebenden Doms. Eine freistehende,

spindelförmige Giebelmauer wird nicht mehr lange halten. Die

ganze, fonst gewiß fruchtbare Klosterumgebung is
t verwildert,

mit 6tauden und 6träuchern, ja mit schon veralteten und ver-

dorrten Bäumen zum Teil bedeckt. Auch auf dem Kirchhose
dringt dief« Wildnis ein, von dessen ehemaliger frommen Be-
friedigung keine 6pur mehr zu sehen ist. Bedeutende, wunder-

same Gräber aller Art, durch ihre Formen teils an 6ärge er-
innernd, teils durch große aufgerichtete 6teinplatten bezeichnet,

geben Beweis von der Wichtigkeit des Kirchsprengels und was

für edle und wohlhabende Geschlechter an diesem Orte ruhen
mögen. Der Verfall der Gräber selbst is
t mit großem Geschmack

und schöner Künstlermäßigung ausgeführt; sehr gern verweilt der

Blick an ihnen. Aber zuletzt wird der Betrachter überrascht,
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wenn er weit hinten neue bescheidene Nlonumente mehr ahnet als

erblickt, um welche sich Trauernde beschäftigen — als wenn uns
das Vergangene nichts außer der 6terblichkeit zurücklassen könnte.

Der bedeutendste Gedanke dieses Bildes jedoch macht zu-
gleich den größten malerischen Eindruck. Durch das Zusammen-

stürzen ungeheurer Gebäude mag ein freundlicher, sonst wohl-
geleiteter Bach verschüttet, gestemmt und aus seinem Wege ge-
drängt worden sein. Dieser sucht sich nun einen Weg ins Wüste

bis durch die Gräber. Ein Lichtblick, den Regenschauer über-
windend, beleuchtet ein paar aufgerichtete, schon beschädigte

Grabestaseln, einen ergrauten Baumstamm und 6tock, vor allem

aber die heranflutende Wafsermasse, ihre stürzenden 6trahlen und

den sich entwickelnden 6chaum.

Diese sämtlichen Gemälde, so oft kopiert, werden vielen

Liebhabern vor Augen sein. Wer das Glück hat, die Originale

zu sehen, durchdringe sich von der Einsicht, wie weit die Kunst

gehen kann und soll.

Wir werden in der Folge noch mehr Beispiele aufsuchen,
wo der reinfühlende, klardenkende Künstler, sich als Dichter er-

weisend, eine vollkommene 6ymbolik erreicht und durch die Ge-

sundheit seines äußern und innern «Zinnes uns zugleich ergötzt,

belehrt, erquickt und belebt. (Werke XI.VIII, 102.)

Anforderung
an einen modernen B>ldhauer.
An der neuesten Zeit is

t

zur 6prache gekommen: wie denn

wohl der bildende Künstler, besonders der plastische, dem Aber-

winder zu Ehren, ihn als 6ieger, die Feinde als Besiegte dar-

stellen könne, zu Bekleidung der Architektur allenfalls im Fron-
ton, im Fries, oder zu sonstiger Zierde, wie es die Alten häufig

getan? Diese Aufgabe zu lösen, hat in den gegenwärtigen Tagen,

wo gebildete Nationen mit gebildeten kämpfen, größere 6chwierig-

keit als damals, wo Menschen von höheren Eigenschaften mit rohen

tierischen oder mit tierverwandten Geschöpsen zu kämpsen hatten.

9?



Die Griechen, nach denen wir immer als unsern Meistern

hinaufschauen müssen, gaben solchen Darstellungen gleich durch

den Gegensatz der Gestalten ein entschiedenes Interesse. Götter

kämpsen mit Titanen, und der Beschauende erklärt sich schnell

für die edlere Gestalt; eben derselbe Fall ist, wenn Herkules mit

Angeheuern kämpft, wenn Lapithen mit Zentauren in Händel

geraten. Zwischen diesen letzten läßt der Künstler die 6chale
des 6iegs hin und wieder schwanken, ilberwinder und «Über-

wundene wechseln ihre Rollen, und immer fühlt man sich ge-

neigt, dem rüstigen Heldengeschlecht endlich Triumph zu wün-

schen. Fast entgegengesetzt wird das Gefühl angeregt, wenn

Männer mit Amazonen sich balgen; diese, obgleich derb und

kühn, werden doch als die schwächern geachtet, und ein heroisch

Frauengeschlecht sordert unser Mitleid, sobald es besiegt, ver-

wundet oder tot erscheint. Ein schöner Gedanke dieser Art,
den man als den heitersten sehr hoch zu schätzen hat, bleibt doch
immer jener 6treit der Bacchanten und Faunen gegen die

Tyrrhener. Wenn jene als echte Berg- und Hügelwesen halb
reh-, halb bocksartig dem räuberischen 6eevolk dergestalt zu
Leibe gehen, daß es in das Meer springen muß und im 6turz

noch der gnädigen Gottheit zu danken hat, in Delphine ver-

wandelt, seinem eigenen Elemente auch serner anzugehören, so

kann wohl nichts Geistreicheres gedacht, nichts Anmutigeres den

6innen vorgeführt werden.

Etwas schwerfälliger hat römische Kunst die besiegten und

gefangenen, faltenreich bekleideten Dacier ihren geharnischten
und sonst wohlbewaffneten Kriegern auf Triumphsäulen unter-

geordnet; der spätere Polidor aber und seine Zeitgenossen die
bürgerlich gespaltenen Parteien der Florentiner auf ähnliche Weise
gegen einander kämpfen lassen. Hannibal Carrache, um die Krag-

steine im 6aale des Palastes Alexander Fava zu Bologna be-
deutend zu zieren, wählt männlich rüstige Gestalten mit 6phinxen

oder Harpyien im Faustgelag, da denn letztere immer die Anter-
drückten sind

— ein Gedanke, den man weder glücklich noch un-
glücklich nennen dars. Der Maler zieht große Kunstvorteile aus
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viesem Gegenfatz, der Zuschauer aber, der dieses Motiv zuletzt bloß
als mechanisch anerkennt, empfindet durchaus etwas Angemütliches;

denn auch Angeheuer will man überwunden, nicht unterdrückt sehn.
Aus allem diesem erhellt jene ursprüngliche 6chwierigkeit,

erst Kämpfende, sodann aber 6ieger und Besiegte charakeristisch
gegen einander zu stellen, daß ein Gleichgewicht erhalten und die

sittliche Teilnahme an beiden nicht gestört werde.

In der neuern Zeit is
t ein Kunstwerk, das uns auf solche

Art anspräche, schon seltener. Bewaffnete 6panier mit nackten
Amerikanern im Kampse vorgestellt zu sehen, is

t ein unerträg-

licher Anblick; der Gegensatz von Gewaltsamkeit und Anschuld
spricht sich anzuschreiend aus, eben wie beim Bethlehemitischen
Kindermord. Christen über Türken siegend nehmen sich schon

besser aus, besonders wenn das christliche Militär im Kostüm des

siebenzehnten Iahrhunderts auftritt. Die Verachtung der Maho-
medaner gegen alle 6onstgläubigen, ihre Grausamkeit gegen 6kla-
ven unseres Volkes berechtigt, si

e

zu hassen und zu töten.

Christen gegen Christen, besonders der neuesten Zeit, machen
kein gutes Bild. Wir haben schöne Kupferstiche, 6zenen des

amerikanischen Krieges vorstellend, und doch sind sie, mit reinem

Gefühl betrachtet, unerträglich. Wohl unisormierte, regelmäßige,
kräftig bewaffnete Truppen, im schlachtgemenge mit einem Hau-
fen zufammengelaufenen Volks, worunter man Priester als An-
führer, Kinder als Fahnenträger schaut, können das Auge nicht
ergötzen, noch weniger den innern 6inn, wenn er sich auch sagt,

daß der schwächere zuletzt noch siegen werde. Findet man auch
gar halb nackte Wilde mit im Konflikt, so muß man sich ge-

stehen, daß es eine bloße Zeitungsnachricht sei, deren sich der

Künstler angenommen. Ein Panorama von dem schrecklichen
Untergange des Tippo 6ahib kann nur diejenigen ergötzt haben,

die an der Plünderung seiner 6chätze teilgenommen.

Wenn wir die Lage der Welt wohl überdenken, so finden
wir, daß die Christen durch Religion und 6itten alle mit ein-

ander verwandt und wirklich Brüder sind, daß uns nicht so-

wohl Gesinnung und Meinung als Gewerb und Handel ent
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zweien. Dem deutschen Gutsbesitzer is
t der Engländer will-

kommen, der die Wolle verteuert, und aus eben dem Grunde

verwünscht ihn der mittelländische Fabrikant.

Deutsche und Franzosen, obgleich politisch und moralisch

im ewigen Gegensatz, können nicht mehr als kämpsend bildlich

vorgestellt werden; wir haben zu viel von ihrer äußern 6itte,

ja von ihrem Militärputz aufgenommen, als daß man beide,

fast gleich kostümierte Nationen sonderlich unterscheiden könnte.

Wollte nun gar der Bildhauer (damit wir dahin zurückkehren,

wo wir ausgegangen sind) nach eigenem Recht und Vorteil seine

Figuren aller Kleidung und äußern Zierde berauben, so fällt
jeder charakteristische Anterschied weg, beide Teile werden völlig

gleich; es sind hübsche Leute, die sich einander ermorden, und

die fatale 6chicksalsgrupps von Eteokles und Polynices müßte
immer wiederholt werden, welche bloß durch die Gegenwart

der Furien bedeutend werden kann.

Russen gegen Ausländer haben schon größere Vorteile; si
e

besitzen aus ihrem Altertum« charakteristische Helme und Wafsen,

wodurch sie sich auszeichnen können; die mannigfaltigen Nationen

dieses unermeßlichen Reichs bieten auch solche Abwechselungen

des Kostüms dar, die ein geistreicher Künstler glücklich genug

benutzen möchte.

6olchen Künstlern is
t

diese Betrachtung gewidmet; si
e

soll

aber- und abermals aufmerksam machen auf den günstigen und

ungünstigen Gegenstand; jener hat eine natürliche Leichtigkeit

und schwimmt immer oben, dieser wird nur mit beschwerlichem
Kunstapparat über Wasser gehalten. (Werke XI.IX. 2. 53.)

NnMe.
Homer is

t lange mit Ehren genannt,

")etzt ward euch Phidias bekannt;
Nun hält nichts gegen beide 6tich.
Darob ereifre niemand sich.

(Werke III. 117.)
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Modernes.

„Wie aber kann sich Hans von EyH
Mit Phidias nur messen?"
„Ihr müßt, so lehr' ich allsogleich,
Einen um den Andern vergessen.

Denn wär't Ihr stets bei einer geblieben,
Wie könntet Ihr noch immer lieben?
Das is

t die Kunst, das is
t die Welt,

Daß Eins um's Andere gefällt!"
(Werke III, 121.)

Die Extsrnstsins.
An der fudwestlichen Grenze der Grafschaft Lippe zieht

sich ein langes, waldiges Gebirg hin, der Lippische Wald, sonst
auch der Teutoburger Wald genannt, und zwar in der Richtung
von 6üdost nach Nordwest; die Gebirgsart is

t bunter 6andstein.

An der nordöstlichen 6eite gegen das flache Land zu, in

der Nähe der 6tadt Horn am Ausgange eines Tales, stehen,
abgesondert vom Gebirg, drei bis vier einzelne, senkrecht in die

Höhe strebende Felsen; ein Amstand, der bei genannter Gebirgs-

ort nicht selten ist. Ihre ausgezeichnete Merkwürdigkeit erregte
von den frühsten Zeiten Ehrfurcht; si

e

mochten dem heidnischen

Gottesdienst gewidmet sein und wurden sodann dem christlichen

geweiht. Der kompakte, aber leicht zu bearbeitende 6tein gab

Gelegenheit, Einsiedeleien und Kapellen auszuhöhlen, die Fein-
heit des Korns erlaubte sogar, Bildwerke darin zu arbeiten.

An dem ersten und größten dieser 6teine is
t die Abnahme

Christi vom Kreuz in Lebensgröße halb erhaben in die Fels-
wand eingemeißelt.

Eine treffliche Nachbildung dieses merkwürdigen Altertums

verdanken wir dem Königlich Preußischen Hofbildhauer Herrn
Rauch, welcher dasselbe im 6ommer 1823 gezeichnet, und er-

wehrt man sich auch nicht des Vermuten», daß ein zarter Hauch
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der Ausbildung dem Künstler des neunzehnten Iahrhunderts
angehöre, so is

t

doch die Anlage selbst schon bedeutend genug,
deren Verdienst einer früheren Epoche nicht abgesprochen wer-

den kann.

Wenn von solchen Altertümern die Rede ist, muß man

immer voraussagen und -setzen, daß von der christlichen Zeit-
rechnung an die bildende Kunst, die sich im Nordwesten niemals

hervortat, nur noch im 6üdosten, wo si
e

ehemals den höchsten

Grad erreicht, sich erhalten, wiewohl nach und nach verschlech-
tert habe. Der Byzantiner hatte 6chulen oder vielmehr Gilden
der Malerei, der Mosaik, des 6chnitzwerks, auch wurzelten
diese und rankten um so sester, als die christliche Religion eine

von den Heiden ererbte Leidenschaft, sich an Bildern zu er-

freuen und zu erbauen, unablässig forthegte und daher dergleichen

sinnliche Darstellungen geistiger und heiliger Gegenstände auf

einen solchen Grad vermehrte, daß Vernunft und Politik empört

sich dagegen zu sträuben anfingen, wodurch denn das größte

Anheil entschiedener 6paltungen der morgenländischen Kirche
bewirkt ward.

Im Westen war dagegen alle Fähigkeit, irgend eine Gestalt
hervorzubringen, wenn sie je da gewesen, völlig verloren. Die
eindringenden Völker hatten alles, was in früherer Zeit dahin
gewandert sein mochte, weggeschwemmt, eine öde bildlose Land-

weite war entstanden; wie man aber, um ein unausweichliches

Bedürfnis zu befriedigen, sich überall nach den Mitteln umsieht,

auch der Künstler sich immer gern dahin begibt, wo man sein
bedarf, so konnte es nicht sehlen, daß, nach einiger Beruhigung

der Welt, bei Ausbreitung des christlichen Glaubens, zu Be-
stimmung der Einbildungskraft die Bilder im nördlichen Westen
gesordert und östliche Künstler dahin gelockt wurden.

Ohne also weitläufiger zu sein, geben wir gerne zu, daß
ein mönchischer Künstler unter den 6charen der Geistlichen, die

der erobernde Hof Karl des Großen nach sich zog, dieses Werk
könne versertigt haben. 6olche Techniker, wie noch setzt unsere
6tukkatoren und Arabeskenmaler, führten Muster mit sich.
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wornach si
e

auch deshalb genau arbeiteten, weil die einmal ge-

gebene Gestalt sich zu sicherem andächtigen Behuf immersort

identisch eindrücken und so ihre Wahrhaftigkeit bestärken follte.
Wie dem nun auch sei, so is

t das gegenwärtig in Frage

stehende Kunstwerk seiner Art und Zeit nach gut, echt und ein
östliches Altertum zu nennen, und da die treffliche Abbildung

jedermann im 6teindruck zugänglich sein wird, so wenden wir

unsere Aufmerksamkeit zuerst auf die gestauchte Form des Kreu-

zes, die sich der gleichschenkligen des griechischen annähert; so-

dann aber auf 6onn' und Mond, welche in den obern Winkeln

zu beiden 6eiten sichtbar sind und in ihren 6cheiben zwei

Kinder sehen lafsen, auf welchen besonders unsere Betracht
tung ruht.

Es sind halbe Figuren, mit gesenkten Köpffen, vorgestellt
wie si

e große herabsinkende Vorhänge halten, als wenn sie
damit ihr Angesicht verbergen und ihre Tränen abtrocknen

wollten.

Daß dieses aber eine uralte sinnliche Vorstellung der orienta-

tischen Lehre, welche zwei Prinzipien annimmt, gewesen sei, er-

fahren wir durch 6implicius' Auslegung zu <lpiktet, indem

derselbe im vier und dreißigsten Abschnitt spottend sagt: „Ihre
Erklärung der 6onn- und Mond Finsternisse legt eine zum Er-

staunen hohe Gelehrsamkeit an den Tag: denn si
e sagen, weil

die Abel, die mit dem Bau der Welt verflochten sind, durch
ihre Bewegungen viel Verwirrung und Aufruhr machen, so

ziehen die Himmelslichter gewisse Vorhänge vor, damit sie an

jenem Gewühl nicht den mindesten Teil nehmen, und die Finster-

nisse seien nichts anders als dieses Verbergen der 6onne oder

des Mondes hinter ihrem Vorhang."

Nach diesen historischen Grundlagen gehen wir noch etwas

weiter und bedenken, daß 6implicius, mit mehreren Philosophen

aus dem Abendlande, um die Zeit des Manes nach Persien
wanderte, welcher ein geschickter Maler oder doch mit einem

solchen verbündet gewesen zu sein scheint, indem er sein Evan-

gelium mit wirksamen Bildern schmückte und ihm dadurch den
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besten Eingang verschaffte. And so wäre es wohl möglich, daß

sich diese Vorstellung von dort her schriebe, da ja die Argu-
mente des 6implicius gegen die Lehre von zwei Prinzipien

gerichtet sind.

Doch da in solchen historischen Dingen aus strenger Anter-

suchung immer mehr Angewißheit ersolgt, so wollen wir uns

nicht allzusest hierauf lehnen, sondern nur andeuten, daß diese

Vorstellung des Externsteins einer uralten orientalischen Denk-

weise gemäß gebildet sei.

«Übrigens hat die Komposition des Bildes wegen Einfalt
und Adel wirkliche Vorzüge. Ein den Leichnam herablassender
Teilnehmer scheint auf einen niedrigen Baum getreten zu sein,

der sich durch die 6chwere des Mannes umbog, wodurch denn

die immer unangenehme Leiter vermieden ist. Der Aufnehmende

is
t anständig gekleidet, ehrwürdig und ehrerbietig hingestellt. Vor-

züglich aber loben wir den Gedanken, daß der Kopf des herab-

sinkenden Heilandes an das Antlitz der zur Rechten stehenden

Mutter sich lehnt, ja durch ihre Hand sanft angedrückt wird;

ein schönes würdiges Zusammentreffen, das wir nirgends wie-

der gefunden haben, ob es gleich der Größe einer so erhabenen

Mutter zukommt. In späteren Vorstellungen erscheint si
e da-

gegen heftig in 6chmcrz ausbrechend, sodann in dem 6choß

ihrer Frauen ohnmächtig liegend, bis si
e zuletzt, bei Daniel von

Volterra, rücklings quer hingestreckt, unwürdig auf dem Boden

gesehen wird.

Aus einer solchen das Bild durchschneidenden horizon-
talen Lage der Mutter jedoch haben sich die Künstler wahr-

scheinlich deshalb nicht wieder herausgefunden, weil eine solche
Linie, als Kontrast des schroff in die Höhe stehenden Kreuzes,

unerläßlich scheint.

Daß eine 6pur des Manichäismus durch das Ganze gehe,

möchte sich auch noch durch den Amstand bekräftigen, daß, wenn

Gott der Vater sich über dem Kreuze mit der 6iegesfahne zeigt,

in einer Höhle unter dem Boden ein paar hart gegen einander

knieende Männer von einem löwenklauigen 6chlangendrachen
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als dem bösen Prinzip umschlungen sind, welche, da die beiden
Hauptweltmächte einander das Gleichgewicht halten, durch das

obere große Opser kaum zu retten sein möchten.
And nun vergessen wir nicht anzuführen, daß in d'Agin-

courts Werk: l-iistoire cles ^rt« par IeL ^«numens, und zwar
auf dessen 163. Tafel eine ähnliche Vorstellung vorhanden ist,

wo auf einem Gemälde, die Kreuzabnahme vorstellend, oben

an der einen 6eite der 6onnenknabe deutlich zu sehen ist, in-

dessen der Mondknabe durch die Anbilden der Ieit ausgelöscht
worden.

Nun aber zum 6chluß werd' ich erinnert, daß ähnliche Ab-
bildungen in den Mithratafeln zu sehen seien, weshalb ich denn

die erste Tafel aus Thomas Hyde lligtai-ia reli^ionis veterum
pei-zarum bezeichne, wo die alten Götter 6ol und Luna noch
aus Wolken, oder hinter Gebirgen, in erhobener Arbeit her-
vortreten, sodann aber die Tafeln XIX und XX zu Heinrich
6eels Nlithrageheimnissen, Aarau 1823, noch anführe, wo die
genannten Gottheiten in flach vertieften schalen wenig erhöht
symbolisch gebildet sind. (Werke XI.IX, 2. »6.)

Aber Moritz von Ochwinds
Illustrationen zu „Tausend und Eine Nacht".

Es möchte schwer sein, die guten Eigenschaften dieser Ar-
beiten in wenig Worte zu fassen. 6ie sind als Vignetten zu
betrachten, welche mit einem geschichtlichen Bildchen den Titel
zieren, dann aber arabeskenartig an beiden 6eiten herauf- und

herabgehen, um ihn anmuthig einzufassen. Wie mannichfaltig-
bunt die Tausend und Eine Nacht selbst sein mag, so sind auch

diese Blätter überraschend abwechselnd, gedrängt ohne Verwirrung,

räthselhaft aber klar, barock mit 6inn, phantastisch ohne Kari-
katur, wunderlich mit Geschmack, durchaus originell, daß wir

weder dem 6toff noch der Behandlung nach etwas Ähnliches
kennen. (Werke XI.IX, 1. 355.)
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Iu malende Gegenstande.
Nachdem ich über vieles gleichgültig geworden, betrübt es

mich noch immer und in der neusten Zeit sehr oft, wenn ich
des bildenden Künstlers Talent und Fleiß auf ungünstige wider-

strebende Gegenstände verwendet sehe; daher kann ich mich nicht

enthalten, von Zeit zu Zeit auf einiges Vorteilhafte hinzu-
deuten.

Eine so zarte wie einfache Darstellung gäbe jene lugend-

lich-unverdorbene reise ")ungfrau Thisbe, die an der gesprungenen

Wand horcht. Wer den Gesichtsausdruck und das Behaben
eines blühenden, in Liebe befangenen Mädchens, dem Ort und
6telle einer Zufammenkunft ins Ohr geraunt wird, vollkommen

darzustellen wüßte, sollte gepriesen werden.

Nun aber zum Heiligsten überzugehen, wüßte ich in dem

ganzen Evangelium keinen höhern und ausdrucksvollern Gegen-

stand als Christus, der, leicht über das Meer wandelnd, dem

finkenden Petrus zu Hilse tritt. Die göttliche und menschliche
Natur des Erlösers is

t nie den Kinnen so identisch darzustellen,

ja der ganze 6inn der christlichen Religion nicht besser mit
wenigem auszudrücken. Das «Übernatürliche, das dem Natür-

lichen auf eine übernatürlich - natürliche Weise zu Hilse kommt

und deshalb das augenblickliche Anerkennen der 6chifser und

Fischer, daß der 6ohn Gottes bei ihnen gegenwärtig sei, her-
vorruft, is

t

seiten gemalt worden, und der größte Vorteil für
den lebenden Künstler ist, daß es Raffael nicht unternommen;

denn mit ihm zu ringen is
t

so gefährlich als mit Phanuel (Erstes

Nuch Moses. 32). (Werke XI.IX, 1. «33.)

Wohl erfunden, klug ersonnen,

6chön gebildet, zart vollbracht,

6o von jeher hat gewonnen

Künstler kunstreich seine Macht.
Künstler-Lied. Aus den Wanderjahren (Werke III, 115).
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Goethes Arteile über seine eigene
Künstlertätigßeit.

Das Auge war vor allen anderen das Organ, womit ich
die Welt faßte. Ich hatte von Kindheit auf zwischen Malern
gelebt und mich gewöhnt, die Gegenstände wie si

e in Bezug auf
die Kunst anzusehen. ")etzt, da, ich mir selbst und der Einsam-
keit überlassen war, trat diese Gabe, halb natürlich, halb er-

worben, hervor; wo ich hinfah erblickte ich ein Bild, und was
mir auffiel, was mich erfreute, wollte ich festhalten, und ich fing

an auf die ungeschickteste Weise nach der Natur zu zeichnen.
Es fehlte mir hierzu nichts weniger als alles; doch blieb ich
hartnäckig daran, ohne irgend ein technisches Mittel, das Herr-

lichste nachbilden zu wollen, was sich meinen Augen darstellte.
Dichtung und Wahrheit. 6

.

Buch (XXVII. I6).

Es war mir fast unmöglich, bei meinen Zeichnungen ein
gutes, weißes, völlig reines Papier zu gebrauchen; graue ver-

altete, ja schon von einer 6eite beschriebene Blätter reizten mich
am meisten, eben als wenn meine Anfähigkeit sich vor dem

Prüfstein eines weißen Grundes gefürchtet hätte. 6o war auch
keine Zeichnung ganz ausgefüllt; und wie hätte ich denn ein

Ganzes leisten sollen, das ich wohl mit Augen sah, aber nicht
begriff, und wie ein Einzelnes, das ich zwar kannte, aber dem

zu folgen ich weder Fertigkeit noch Geduld hatte.
Dichtung und Wahrheit, 6. Buch (XXVII. I3).

Ich traf kein verfallenes 6chloß, kein Gemäuer, das auf
die Vorzeit hindeutete, daß ich es nicht für einen würdigen

Gegenstand gehalten und so gut als möglich nachgebildet hätte.

6elbst den Drusenstein auf dem Walle zu Mainz zeichnete ich
mit einiger Gefahr und mit Anstatten, die ein jeder erleben

muß, der sich von Reisen einige bildliche Erinnerungen mit nach

Hause nehmen will. Leider hatte ich abermals nur das schlech-
teste Conceptpapier mitgenommen, und mehrere Gegenstände un
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schicklich auf ein Blatt gehäuft; aber mein väterlicher Lehrer
ließ sich dadurch nicht irre machen; er schnitt die Blätter aus
einander, ließ das Zusammenpassende durch den Buchbinder auf-
ziehen, faßte die einzelnen Blätter in Linien und nöthigte mich
dadurch wirklich, die Amrisse verschiedener Berge bis an den

Aand zu ziehen und den Vordergrund mit einigen Kräutern
und 6teinen auszufüllen.

Dichtung und Wahrheit, 6. Buch (XXVII, 20).

Ich radirte unter 6tocks Anleitung verschiedene Land-

schaften nach Thiele und andern, die, obgleich von einer unge-

übten Hand versertigt, doch einigen Effect machten und gut auf-
genommen wurden. - - - Zwischen solchen Arbeiten wurde auch
manchmal, damit ja alles verfucht würde, in Holz geschnitten.

Ich versertigte verschiedene kleine Druckerstöcke,, nach französischen
Mustern, und manches davon ward brauchbar gefunden.

Dichtung und Wahrheit, 8. Buch (XXVII, 150).

Oesers Erfindungen haben mir eine neue Gelegenheit ge-

geben, mich zu segnen, daß ich ihn zum Lehrer gehabt habe.
Fertigkeit oder Erfahrung vermag kein Meister seinem 6chüler
mitzuteilen, und eine «Übung von wenigen ")ahren thut in den

bildenden Künsten nur was mittelmäßiges; auch war unsre Hand
nur sein Nebenaugenmerk; er drang in unsre 6eelen, und man

mußte keine haben, um ihn nicht zu nutzen.

6ein Anterricht wird auf mein ganzes Leben Folgen haben.
Er lehrte mich, das Ideal der 6chönheit se

i

Einfalt und 6tille,

und daraus solgt, daß kein ")üngling Meister werden könne.

Es is
t ein Glück, wenn man sich von dieser Wahrheit nicht erst

durch eine traurige Erfahrung zu überzeugen braucht.
An Reich, 20. Februar 1??0.

Gezeichnet wird nicht viel, doch immer etwas, auch neulich
einmal nach dem Nackten. Bald fuch' ich mich in dem ge-

schwinden Abschreiben der Formen zu üben, bald in der rich-
tigern Zeichnung, bald such' ich mich an den mannigsaltigern
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Ausdruck der Haltung theils nach der Natur, theils nach Zeich-
nungen, Kupfern, auch aus der Imagination zu gewöhnen und

so immer mehr aus der "Unbestimmtheit und Dämmerung her-
aus zu arbeiten. An Merck. 7. April N80.

Was meine eigne Zeichnungen betrifft, haben 6ie sehr recht,

es sehlt mir an Fleiß mir eine gewisse leichte Bestimmtheit zu
erwerben. Besonders da ich nur sehr abgerissen der Liebeswerke

mit den Musen zu pflegen habe und mit der Wahl der Gegen-

stände is
t es auch eine kuriose 6ache. In diesen Gegenden, wo

so wenig 6ommer ist, wo das Laub so kurze Zeit schön bleibt,

wo man das Bedürfnis des 6chattens der Ouellen, der seucht-

lichen Zufluchtsörter so selten fühlt, wo die Gegend selbst gemein

is
t und nur allenfalls ein schon vollkommnes Künstler-Auge zur

Nachahmung reizt (denn freilich is
t am Ende nichts gemein, was

trefflich nachgeahmt wird), hier gewöhnt man sich leicht an eine

Liebschaft zu Dingen, die man immer sieht, unter allen ")ahrs-
und Tagzeiten sich selbst gleich findet, denen das Enge, beschränkte

Bedürfnis noch einen besonderen Reiz gibt und woran sich
Haltung, Licht und Reflerspiel leichter buchstabieren lassen. Ich
meine verfallne Hütten, Höfgen, 6trohdächer, Gebälke und

Schweinställe. Man is
t in glücklichen 6tunden oft an solchen

Gegenständen vorbeigegangen, findet sie zur Nachahmung immer

bereit da stehen, und da man gerne von der Welt und den Pracht-
häusern in das Niedrige flieht, um am Einfachen und Beschränkten

sich zu erholen, so knüpft man nach und nach so viel Ideen auf

solche Gegenstände, daß sie sogar zaubrischer als das Edle selbst
werden. Ich glaube, daß es den Niederländern in ihrer Kunst

so gegangen ist.

Aber ich will Ihre Warnung in einem seinen Herzen be-

halten und wenigstens so viel als möglich das beste aussuchen.
Radieren tu' ich gar nicht mehr. Das Zeichnen nach der Natur
wird, wie es Amstände und Lust erlauben, sortgesetzt.

An den Waler Müller, 12. ^luni 1730.
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Nun glaube ich nicht zu fehlen, wenn ich 6ie ersuche : mich
noch bis Ostern in Italien zu lassen. Mein Gemüth is

t fähig

in der Kunstkenntniß weit zu gehen, auch werde ich von allen

6eiten aufgemuntert, mein eignes kleines Zeichentalentchen aus-

zubilden, und so möchten diese Monate eben hinreichen, meine

Einsicht und Fertigkeit vollkommner zu machen. - . - Ich wünsche
und hoffe es nur wenigstens so weit zu bringen, wie ein Musik-
liebhaber, der, wenn er sich vor sein Notenblatt setzt, doch Töne

hervorbringt, die ihm und andern Vergnügen machen; so möchte

ich fähig werden, eine Harmonie aufs Blatt zu bringen, um
andre mit mir zu unterhalten und zu erfreuen. Ich weiß zu
sehr, wie ängstlich es ist, wenn man eine gewisse Fähigkeit in

sich spürt und einem das Handwerk gänzlich mangelt, sie aus-

zulassen und auszuüben.
An den Herzog Carl August, 11. August 1?8?.

Du schriebst neulich von einem Grab der Miß Gore bei
Rom. Vor einigen Abenden, da ich traurige Gedanken hatte,

zeichnete ich meines bei der Pyramide des Kestius, ich will es
gelegentlich sertig tuschen, und dann sollst du es haben.

An Fritz v. 6tein, Vom, I6. Februar 1?88.

Täglich wird mir's deutlicher, daß ich eigentlich zur Dicht-
kunst geboren bin, und daß ich die nächsten zehen ^ahre, die

ich höchstens noch arbeiten darf, dieses Talent excoliren und

noch etwas Gutes machen sollte, da mir das Feuer der ")ugend

manches ohne großes 6tudium gelingen ließ. Von meinem

längern Aufenthalt in Nom werde ich den Vortheil haben, daß

ich auf das Ausüben der bildenden Kunst Verzicht thue.
Vom, den 22. Februar 1?58 (Werke XXXII, 2?6.)

Vieles Hab' ich versucht, gezeichnet, in Kupfer gestochen,

VI gemalt, in Thon hab' ich auch manches gedrückt,
Anbeständig jedoch, und nichts gelernt noch geleistet.

Venezianische Epigramme 2s (Werke I, 314).
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Ich habe zu einer neuen Oper I„Die neuen Arkadier"!
3 Decorationen oder vielmehr nur 3 Hintergründe erfunden,

womit ich im Ganzen leidlich zufrieden bin, um so mehr, als sie

auch ihre Wirkung gethan und Beifall erhalten haben. Die

erste is
t ein Bauernhof, in edlerm 6tyle, wo ich das, was man

vom Arsprung der Baukunst zu fagen pflegt, angebracht habe.
Die zweite eine Gegend mit Helsen und Palmen (in dem 6inne
wie Ihre Landschaft mit dem Altar.) - - - Zur dritten Deco-
ration hatte ich solche gewundene und gezierte 6äulen compo-

niert und transparent malen lassen, wie si
e in den Raphaelischen

Cartons, bei der Heilung des Lahmen, in einer Vorhalle des
Tempels stehn, diese haben, weil si

e die brillantesten und reichsten

am 6chlusse des 6tückes sind, natürlich den meisten Beifall er-

halten. 6o hilft man sich auf Leinwand und Pappe, um in

dieser kunstlosen, höchst alltäglichen Welt wenigstens einigen 6inn
und Interesse und Ahndung von einer künstlichen und harmo-"

nischen Darstellung zu erhalten.
An ")oy. Heinrich Meyer, 8. Februar 1?96 (die Prospekte gingen beim

Theaterbrande 1825 zu Grunde).

Ausser der unvermeidlichen Arbeit thu ich fast nichts als

Zeichnen und bin eben im Begriff mir Visiten Billete zu ra-

diren, mit denen ich mich nächstens anzumelden hoffe.
An 6ilvia v. Iiegesar, Anfang Mai 1810 (Briefe XXI, 260).

Zu meinen Handzeichnungen.

Ich sah die Welt mit liebevollen Blicken,

And Welt und ich wir schwelgten im Entzücken;
6o dufftig war, belebend, immer frisch,
Wie Fels, wie 6trom, so Nergwald und Gebüsch.

Doch unvermögend 6treben, Nachgelalle.

Bracht' oft den 6tift, den Pinsel bracht's zu Falle;

Auf neues Wagniß endlich blieb doch nur
Vom besten Wollen halb' und halbe 6pur.

(Werke III, 131.)
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Nus: Der Sammler und die Oeinigen/)
Wir hatten gestern Mittag kaum abgegessen, als man uns

schon zwei Fremde meldete, es war ein Hofmeister mit seinem

jungen Herrn.

schalkhaft gesinnt und begierig auf die Heute des Tags,

eilten wir sogleich sämtlich nach dem Kabinette. Der junge

Herr war ein hübscher, stiller junger Mann, der Hofmeister

hatte nicht eben seine, aber doch gute 6itten. Nach dem ge-

wöhnlichen allgemeinen Eingang sah er sich unter den Gemälden

um, bat sich die Erlaubnis aus, die vorzüglichsten schriftlich an-

zumerken. Mein Oheim zeigte ihm gutmütig die besten 6tücke

jedes Zimmers, der Fremde notierte sich mit einigen Worten

den Namen des Malers und den Gegenstand, dabei wünschte
er zu wissen wieviel das 6tück gekostet haben möchte? wieviel

es wohl allenfalls an barem Gelde wert sei? worin man ihm

denn, wie natürlich, nicht imMtzr willfahren konnte.

Der junge Herr war mehr nachdenklich als aufmerkfam,
er schien bei einsamen Landschaften, felsigen Gegenden und Wasser-

fällen am meisten zu verweilen.

Nun kam auch der Gast des vorigen Tages, den ich künftig

den Charakteristik«! nennen werde. Er war heiter und guter
Laune, scherzte mit dem Oheim und dem Freunde über den

gestrigen 6treit und versicherte, daß er sie noch zu bekehren hoffe.
Der Oheim führte ihn gleich gesprächig vor ein interessantes
Gemälde, der Freund schien düster und verdrießlich, worüber er

von mir ausgescholten wurde. Er gestand, daß ihn die Be-
haglichkeit seines Gegners einen Augenblick verstimmt habe, und

versprach mir, heiter zu sein.

Wir konnten bemerken, daß der Oheim mit seinem Gaste
sich recht behaglich unterhielt, als eine Dame hereintrat, mit

zwei Reisegefährten. Wir Mädchen, die wir uns, in Erwartung
dieses Besuches, zum besten geputzt hatten, eilten ihr sogleich ent-

gegen und hießen sie willkommen. 6ie war freundlich und ge-

') 6iebenter Brief, Werke X^VII. 183 ff.
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sprächig, und ein gewisser Ernst befremdete uns nicht, der ihrem
6tand und ihrem Alter angemessen war. Um einen Kopf kleiner
als meine 6chwester und ich, schien sie doch auf uns herab-

zusehen und sich der 6uperiorität ihres Geistes und ihrer Er-
fahrungen zu freuen.

Wir fragten sie, was si
e

zu sehen beliebe? 6ie versicherte,

daß si
e in einer Galerie, in einem Kabinett am liebsten allein

herumgehe, sich ihren Gefühlen zu überlassen. Wir überließen
sie ihren Gefühlen und hielten uns in einer anständigen Eni-
fernung.

Als ich hörte, daß si
e über einige niederländische Bilder

und deren unedle Gegenstände sich gegen ihren Begleiter mit

Tadel herausließ, glaubte ich meine 6ache recht gut zu machen,

indem ich ein Kästchen auf die 6tafselei hob, worin sich eine

köstliche liegende Venus befindet. Man is
t über den Meister

nicht einig, aber einig, daß si
e

vortrefflich sei. Ich öffnete die
Türen und bat sie, ins rechte Licht zu treten. ")edoch wie übel

kam ich an! Kaum hatte si
e einen Blick auf die Tasel ge-

worsen, als si
e die Augen niederschlug und mich alsdann so-

gleich mit einigem Anwillen ansah.

Ich hätte, rief sie aus, von einem jungen, bescheidenen
Mädchen nicht erwartet, daß si

e mir einen solchen Gegenstand

gelassen vor die Augen stellen würde —

Wieso? fragte ich —

lllnd 6ie können fragen! versetzte die Dame.

Ich nahm mich zusammen und sagte mit scheinbarer Naive-
tät: Gewiß, gnädige Frau, ich sehe nicht ein, warum ich Ihnen
dieses Bild nicht vorstellen sollte; vielmehr, indem ich diesen
6chatz unserer 6ammlung, den man gewöhnlich nur erst spät

zeigt, gleich vom Anfang vorstelle, glaubte ich einen Beweis
meiner Achtung abzulegen.

Die Dame. Also diese Nacktheit beleidiget 6ie nicht?
")ulie. Ich wüßte nicht, wie mich das 6chönste beleidigen

sollte, was das Auge sehen kann; und überdies is
t mir der

Gegenstand nicht fremd, ich habe ihn von ")ugend auf gesehen.
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Dame. Ich kann die Erzieher nicht loben, die solche Gegen-

stände nicht vor Ihren Augen verheimlichten.

^ulie. Am Vergebung! wie hätten si
e das sollen? und

wie hätten sie's gekonnt? Man lehrte mich die Naturgeschichte,
man zeigte mir die Vögel in ihren Federn, die Tiere in ihren
Fellen, man erließ mir die 6chuppen der Fische nicht, und man

hätte mir sollen ein Geheimnis aus der Gestalt des Menschen
machen, wohin alles weist, deutet und drängt? 6ollte das wohl
möglich gewesen sein? Gewiß! hätte man mir alle Menschen
mit Kutten zugedeckt, mein Geist hätte nicht eher gerastet und

geruht, bis ich mir eine menschliche Gestalt selbst erfunden hätte,

und bin ich nicht auch ein Mädchen? wie kann man den

Menschen vor dem Menschen verheimlichen? und is
t es nicht

eine gute 6chule der Bescheidenheit, wenn man uns, die wir

uns überhaupt noch immer für hübsch genug halten, das wahre

6chöne kennen lehrt?
Dame. Die Demut wirkt eigentlich von innen heraus, Made-

moiselle, und die reine Bescheidenheit braucht keinen äußern An-
laß. Auch gehört es, dünkt mich, zu den Tugenden eines

Frauenzimmers, wenn man seine Neugierde bezähmen lernt, wenn

man seinen Vorwitz zu bändigen weiß und ihn wenigstens von

Gegenständen ablehnt, die in so manchem 6inne gefährlich wer-

den können.

")ulie. Es kann Menschen geben, gnädige Frau, die zu
solchen negativen Tugenden bildsam sind. Was meine Erziehung
betrifft, so müßten 6ie darüber meinen werten Oheim tadeln.

Er sagte mir offt, da ich anfangen konnte, über mich selbst zu
denken: gewöhne dich ans freie Anschauen der Natur, si

e wird

dir immer ernsthafte Betrachtungen erwecken: und die 6chön-

heit der Kunst möge die Empfindungen heiligen, die daraus

entstehen.

Die Dame wendete sich um und sprach Englisch zu ihrem
stummen Begleiter. 6ie schien, wie mir es vorkam, mit meiner

Freiheit nicht ganz zufrieden, si
e

kehrte sich um, und da si
e

nicht

weit von einer Verkündigung stand, so begleitete ich si
e da
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hin. 6ie betrachtete das Bild mit Aufmerksamkeit und be-
wunderte zuletzt die Flügel des Engels und deren besonders

natürliche Abbildung.

Nachdem si
e

sich lange dabei aufgehalten, eilte sie endlich

zu einem tlcce Homo, bei dem si
e mit Entzücken verweilte. Da

mir aber diese leidende Miene keinesweges wohltätig ist, suchte

ich Karolinen an meine 6telle zu schieben, ich winkte ihr, und

si
e

verließ den jungen Baron, mit dem sie im Fenster stand und

der eben ein Blatt Papier wieder einsteckte.
Auf meine Frage: womit si

e

dieser junge Herr unterhalten
habe? versetzte sie: er hat mir Gedichte an seine Geliebte vor-

gelesen, Lieder, die er auf Gleisen aus der größten Entfernung

an si
e gerichtet. Die Vers« sind recht hübsch, fogte Karoline, laß

dir si
e nur auch zeigen.

Ich fand keine Arsache, ihn zu unterhalten, denn er war
eben zur Dame getreten und hatte sich ihr als ein weitläuftiger

Verwandter vorgestellt. 6ie kehrte, wie billig, dem Herrn
Christus sogleich den Rücken, um den Herrn Vetter zu begrüßen,

die Kunst schien auf eine Weile vergessen zu sein, und es ent-

spann sich ein lebhaftes Welt> und Familiengespräch.

Anser junger philofophischer Freund hatte sich indessen an

den einen Begleiter der Dame angeschlossen, er hatte an ihm
einen Künstler entdeckt und ging mit ihm ein Gemälde nach dem

andern durch, in der Hoffnung, etwas zu lernen, wie er nach-

her versicherte; allein er fand seine Wünsche nicht befriedigt,

obgleich der Mann schöne Kenntnisse zu haben schien.
6eine Anterhaltung führte auf manches Tadelnswürdige im

Einzelnen. Hier war die Zeichnung, hier die Perspectiv nicht
richtig, hier fehlte die Haltung, hier konnte man den Auftrag
der Farben, hier den Pinsel nicht loben. Eine 6chulter saß

nicht gut am Rumpf. Hier war eine Glorie zu weiß, hier das

Feuer zu rot, hier stand eine Figur nicht auf dem rechten Plan,
und was für Bemerkungen noch alles den Genuß der Bilder störten.
Am meinen Freund zu befreien, der, wie ich merkte, nicht

sehr erbaut war, rief ich den Hofmeister herbei und sagte zu
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ihm: 6ie haben die vorzüglichsten Bilder auf ihren Wert be-

merkt, hier is
t ein Kenner, der 6ie auch mit den Fehlern be-

kannt machen kann, und es is
t wohl interessant, auch diese zu

notieren. Kaum hatte ich meinen Freund losgewickelt, als wir

fast in einen schlimmern Zustand gerieten. Der andere Begleiter

der Dame, ein Gelehrter, der bisher, ernst und «infam, in den

Zimmern auf und ab gegangen war und mit einer Lorgnette

die Bilder betrachtet hatte, fing an, mit uns zu sprechen, und

bedauerte, daß in so wenig Bildern das Kostüm beobachtet seil
Nesonders, fagte er, seien ihm die Anachronismen unerträglich!

Denn wie könne man ausstehen, daß der heilige ")oseph in

einem gebundenen Buche lese, Adam mit einer 6chausel grabe,

die Heiligen Hieronymus, Franz, Katharina mit dem Christus-
kinde auf Einem Bilde stehen! Dergleichen Fehler kämen zu

oft vor, als das! man in einer Gemäldefammlung sich mit Be-
haglichkeit umsehen könnte.

Der Oheim hatte sich zwar, der Höflichkeit gemäß, sowohl
mit der Dame als den übrigen, von Zeit zu Zeit, unterhalten;

allein mit dem Charakteristiker schien er sich doch am besten zu ver-

tragen. Dieser erinnerte sich dann auch, der Dame schon in irgend

einem Kabinett begegnet zu sein. Man fing an, auf und ab

zu gehen, von fremden Dingen zu sprechen, die Mannigfaltig-

keit der übrigen Zimmer nur zu durchlausen, so daß man zuletzt,

mitten unter Kunstwerken, sich von der Kunst um hundert Meilen

entfernt fühlte.

Die größte Aufmerksamkeit zog endlich gar unser alter

Bedienter auf sich. Diesen könnte man wohl den Anterkustode

unserer 6ammlung nennen. Er zeigt si
e vor, wenn der Oheim

verhindert ist, oder wenn man gewiß weiß, daß die Leute bloß
aus Neugierde kommen. Dieser hat sich bei verschiedenen Ge-
mälden gewisse 6päße ausgedacht, die er jedesmal anbringt. Er
weiß die Fremden durch hohe Preise der Bilder in Erstaunen
zu setzen, er führt die Gäste zu den Verierbildern, zeigt einige

merkwürdige Reliquien und ergötzt die Zuschauer besonders durch
die Künste der Automaten.
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Diesmal hatte er die Dienerschaft der Dame herumgeführt,

mit noch einigen Persone^n dieses 6chlags, und si
e

auf seine Art
besser unterhalten, als unsere Weise uns bei den übrigen Gästen
gelingen wollte. Er ließ zuletzt einen künstlichen Trommelschläger,
den mein Oheim schon lange in eine Nebenkammer verbannt

hatte, vor seinem Publico ein 6tückchen aufspielen, die vornehme

Gesellschaft verfammelte sich auch umher, das Abgeschmackte

setzte jedermann in einen behaglichen Zustand, und so ward es

Nacht, ehe man den dritten Teil der 6ammlung gesehen hatte.
Die Reisenden konnten sich nicht einen Tag länger aufhalten;
eilten sämtlich ins Wirtshaus zurück, und wir blieben Abends allein.
Nun ging es an ein Erzählen, an eine Rekapitulation bos-

hafter Bemerkungen, und wenn unsere Gäste nicht immer liebevoll

mit den Gemälden verfuhren, so will ich nicht leugnen, daß wir

dafür mit den Beschauern ziemlich lieblos umgingen.

Karoline besonders ward sehr geplagt, daß si
e die Auf-

merkfamkeit des jungen Herrn nicht von seiner entfernten Ve-
liebten ab und auf sich zu ziehen gewußt. Ich behauptete: es
könne einem Mädchen nichts fchrecklicher sein, als ein Gedicht

auf eine andere vorlesen zu hören! 6ie aber versicherte das
Gegenteil und behauptete: daß es ihr schön, ja erbaulich vor-

gekommen sei. 6ie habe auch einen abwesenden Liebhaber und

wünsche nichts mehr, als daß sich derselbe, in Gegenwart anderer

Mädchen, auch so musterhaft wie der junge Fremde betrage.

Bei einer kalten Kollation, bei der wir Ihre Gefundheit
zu trinken nicht vergaßen, ward der junge Freund nun auf-
gesordert, seine «Übersicht über Künstler und Liebhaber vorzu-
legen, und er tat es mit einigem Zögern. Wie das nun

eigentlich klingt, kann ich heute unmöglich überliefern. Meine

Finger sind müde geworden, und mein Geist ist abgespannt. Auch
muß ich sehen, ob ich nicht etwa dieses Geschäft von mir ab-

fchütteln kann. Die Erzählung der Eigenheiten unseres Besuches

mochte hingehen, allein mich tiefer einzulassen finde ich bedenk-

lich, und für heute erlauben 6ie, daß ich ganz stille aus Ihrer
Gegenwart wegschlüpse. ^ulie.
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Chronologische Charaßteristiß des Jahres 1913 nebst
Grundlagen der Festrechnung.

Im Im
neuen (gregorianischen) alten (julianischen)

Kalender Kalender

1s .... Die güldene Sahl .... 14

XXII Die Gpatte IV
18 ... . Der Sonnenzirkel .... 18

T . . . Der Sonntagsbuchstabe ... 5
von Weihnachten s. g Wochen 5 Tage

- ^> ^ . <^ l von Weihnachten 1
5 Wochen «Tage

<^ ^„,chtss°nntag j
29 Wochen zwischen Psingsten und Advent . 26 Wochen
2? . . . Sonntage nach Trinitatis ... 24.

Das gegenwärtige 1913te ")ahr der christlichen Zeitrechnung
wird von Christi Geburt an gerechnet. Es ist einGemeinjahr von 3tz5 Tagen
oder 52 Wochen und 1 Tag und beginnt am Mittwoch dem 1

.

")anuar neuen

Stils, welcher Tag dem 19. Dezember 1912 im alten Kalender entspricht.
Im alten Kalender beginnt das ")ahr mit Dienstag dem 1

.

")anuar,

entsprechend dem 14. ")anuar im neuen Kalender. Der 31. Dezember 1913
alten 6tils entspricht dann dem 13. ")anuar 1914 neuen Stils.
Die griechische Kirche zählt ihre ")ahre seit Erschaffung der

Welt, nach der sogenannten byzantinischen Nra. Sie setzt die Epoche
der Weltschöpfung auf den 1

.

September des ")ahres 5509 vor Christi
Geburt und beginnt ihr ?421 stes ")ahr mit dem 1

.

September alten oder

14. September neuen Stils unseres 1912 ten Iahres. Die Russen zählten
ihre ")ahre nach dieser Nra bis zu Peter dem Großen. Seit dem Anfange
des achtzehnten ")ahrhunderts bedienen si

e

sich unserer ")ahreszahl, rechnen
aber sonst noch nach dem alten (julianischen) Kalender, wie er in der

vergleichenden Zusammenstellung gegeben ist.
Die ")uden zählen ihre ")ahre seit Erschaffung der Welt. 6ie

beginnen ihr 56?3 stes ")ahr mit dem 12. September 1912. Es ist ein über-
zähliges 6chaltjahr von 385 Tagen. Am 2

. Oktober 1913 beginnt ihr
56?4 stes ")ahr, welches ein ordentliches Gemeinjahr von 354 Tagen is

t

und mit dem 20. September 1914 endet.
Die Araber, Perser, Türken und die anderen Vekenner

des mohammedanischen Glaubens zählen ihre ")ahre seit Mohammeds
Auswanderung von Wekka nach Wedina, welche von ihnen Hidschreo
genannt wird. 6ie beginnen am 11. Dezember 1912 ihr 1331 stes und
am 30. November 1913 ihr 1332 stes ")ahr, welche beide Gemeinjahre von
354 Tagen sind.
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Das ")ahr 1913 is
t

seit Christi Tode dos 1880ste
„ der Zerstörung ^erusalems » 1843 „
^ Einführung des julianifchen Kalenders „ 1958 „

„ Einführung des gregorianischen Kalenders .... „ 331 „
„ Einführung des verbesferten Kalenders „ 213te

„ Erfindung des Geschützes und Pulvers „ 533 ste

„ Erfindung der Buchdruckerkunst „ 4?3 „
„ Entdeckung Amerikas „ 421 „
„ Erfindung der Fernrohre „ 304 te

^ Erfindung der Pendeluhren „ 256 ste
„ Erfindung der Dampfmaschinen , 215te
^ Goethes Geburt „ 164ste
„ Einführung der Schutzblattern „ 118te
^ Goethes Tode , 81 ste

„ Einführung des elektromagnetifchen DrucLtelegraphen „ ?ß „
» Erhebung Preußens zum Königreich „ 212te

„ Wilhelms II., Königs von Preußen, Geburt ... » 54 ste
„ Antritt seiner Regierung „ 25 ,
„ Neuerrichtung des Deutschen Reiches „ 42 „

Die Finsternijfe des Wahres 1913.
Im ^ahre 1913 werden drei 6onnenfinsternisse und zwei Mond-

finsternisse stattfinden, in unseren Gegenden wird jedoch keine von ihnen
sichtbar sein.
Die erste Mondfinsternis is

t eine totale und ereignet sich in den
Mittagstunden des 22. März. Sie beginnt als partielle Finsternis um
11 Ahr 13 Minuten vormittags und endet um 2 Ahr 43 Minuten nach-
mittags, die totale Verfinsterung dauert von 12 Ahr 11 Minuten bis

1 Ahr 45 Minuten nachmittags. Die Finsternis wird in Nordamerika,

in der westlichen Hälfte 6üdamerikas, im 6tillen Ozean, in Australien,

in der östlichen Hälfte des Indischen Ozeans und in Asien — mit Aus-
nahme von Persien, Arabien und Kleinasien — sichtbar sein.
Die erste Sonnensinsternis, welche sich am Nachmittag und Abend

des 6. April ereignet, is
t eine partielle ; die größte Verfinsterung beträgt

etwas über vier Zehntel des Sonnendurchmessers. Sie beginnt um

4 Ahr 54 Minuten nachmittags in der nördlichen Hälfte des 6tillen
Ozeans, zieht über die Nordostspitze Asiens, das nordwestliche Nord-
amerika und die nördlichen Polarregionen, wo si

e um 8 Uhr 1 1 Minuten
abends endet.

Auch die zweite 6onnenfinsternis, welche am 31. August statt-
findet, is

t eine partielle, und zwar von lo geringer Bedeutung, daß nur
wenig mehr als der siebente Teil des Sonnendurchmessers verfinstert
wird. 6ie beginnt um 9 Ahr 2 Minuten abends in der Nähe von Spitz-
bergen, erstreckt sich über Grönland und die nordöstliche Küste Nord-
amerikas und endet um 10 Ahr 42 Minuten abends in der nördlichen
Hälfte des Atlantischen Ozeans.
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Die zweite Mondfinsternis findet in den Mittagstunden des 15. 6ep-
tember statt. 6ie is

t

ebenfall» eine totale und beginnt um 11 2Ihr 53 Mi-
nuten vormittags und endet um 3 Ahr 44 Minuten nachmittags. Vie
totale Verfinsterung währt von 1 2lhr 1 Minute bis 2 2Ihr 35 Minuten.
Die Finsternis wird im größten Teil von 21ord- und Ientralamerika,
im 6tillen Gzean, in Australien, in Asien — mit Ausnahme von Klein-
asien
— und im Indischen Ozean sichtbar sein.
Die dritte 6onnenfinsternis is

t eine partielle, bei welcher mehr
als vier Fünftel des 6onnendurchmesfers vom Monde bedeckt werden.
6ie findet in den Morgenstunden des 30. 6eptember statt und beginnt
an der Westküste von Madagaskar um 3 Ahr 5ß Minuten morgens,
erstreckt sich über die östliche Hälfte von 6üdafrika, den südlichen Teil
des Indischen Gzeans und die 6üdpo!argegend und endet um 7 2Ihr
35 Minuten vormittags in den füdlichen Eisregionen.

Die Stellung der Oonne in den Zeichen des Tier-

kreises und die Jahreszeiten 1913.
Die 6onne tritt in das Zeichen
des Wassermanns .... am 20. ")anuar um 4 A. nachm.
der Fifche » 19. Februar „ 6 A. vorm.
des Widders, erreicht den
Äquator und macht zum ersten
Male im ^ahre Tag und Nacht
einander gleich, d.h. es beginnt
der Frühling » 21. März » 6 A. vorm.
des 6tiers »20. April „ 0 A. nachm.
der Iwillinge „ 21. Mai „ 6 2l. nachm.

des Krebses, kommt um Mittag
dem 6cheitelpunkt am nächsten
und bringt die längste Dauer
des Tages hervor, d. h. es
beginnt der 6ommer . . . „ 22. ^luni » 2 A. morgens
des Löwen „ 23. ^uli » 1 A. nachm.
der ")ungfrau »23. August „ 8 A. abends
der Wage, gelangt wieder zum
Äquator und macht zum zwei-
ten Male im ")ahre Tag und
2Iacht einander gleich, d

.

h
, es

beginnt der Herbst. ... „ 23. 6eptember „ 5 21. nachm.

des 6korpions »24. Oktober „ 2 A. morgens
des 6chützen „ 22. November „ 11 A. abends
des Steinbocks, hat umMittag
den größten Abstand vom
6cheitelpunkte und bringt den

kürzesten Tag hervor, d
.

h
. es

beginnt der Winter .. . »22. Dezember „ 12 A. mittags.
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»e»<le», 5 Linde, Leb I0 .

^.1°.^. Nnllm»nn,4Lde,,Leb, 8

lmme^monn, 5 Linde, Leb, , I0

^e»n p»ul, 4 Linde, Leb. ... 8 »l«.
N. v. «lel,t, 5 Linde, Leb. . . 10 .
l<Ksnes, 2 Linde, Leb 4 -

l^nl>U, 2 Linde, Leb 4 -

l^«»lnz, ? Linde, Leb 14 -

I.u«l«llz, 3 Linde, Leb b -

«6rll<e, 3 Lände, Leb b -

Nibelungen«ell, l L»nd, Leb. 2 -
IVnv»», u l'nuqut, I Ld , Leb. 2 -
l?ll»ten, 2 Linde, Leb 4 .
lkeute!', 5 Linde, Leb I0 -

«eute!', ? Linde, Leb 14 -

ltüeke!-t, 2 Linde, Leb 4 .
8el,l»es, 8 Linde, Leb Ib -

8el,lIle>-, 14 Linde, Leb, ... 28 .
5l>»I«e»pe«»'e, I0 Linde, Leb. 20 -

I^IeeK, 3 Linde, Leb h .

Unl»n«l, 2 Linde, Leb 4 .

Wlel»n«l, 4 Linde, Leb 8 -

-- Ve<laz <le« NiblioLrapnizcnen In«titut« in Leinliz unil Wien ^

Werkstätten

bernarü Stadler
Paderborn

Zusammenarbeiten von Kaufmann,
Künstler uno Handwerker, im neu»
zeitlichen «Leiste ourch Max heiürich
entworfene Zimmereinrichtungen ;
geöiegen, bequem, von ourchoachler
Zweckmäßigkeit uno sachllchleit, in
stch fchön ourch oie Wirkung «es
holze« u. oie feinfühlig abgewoge»
nen guten Verhältnisse öer jormen.
p«l»buch l< enthält »us b4 selten
!?« fibbllüungen «« p«l» 1 M»rt

Ausstellungen und vertauf:
serlin

«r»unst«lnerstr. b

sremen
«dbernstraß« K

düsselüorf
Vlelchstraße b

Hamburg
MKn<t«b«rgstroße 1l

Leipzig
im y»use fing, pollch

Paderborn
Morlenplatz 12



billiges vorzugsangebot!

Die Nordische bücherei
bringt ln taoe>loser ilbeesehung un« Ausstattung ein« fiu«w»HI
»u» iem Vesten »er großen noriischen literatur. Zur Erleich
terung »er finschaffun» «er Noriischen Vücherel tritt bei Ve-
zu» »er sämtlichen hl»her erschienenen VOnoe o«er einer flu»w»hl
im Kesamtbetr»g« von b» Mark »n folgender v»rzug»pr«l» «in :

statt bs Marl für 45 Marl usw. üementsprechenK.
«««««««« sezug «urch jeoe gute Vuchhanolung. ««««««««

Ieppe fiakjaer. Die Kinder de«
Zorn«, Eine Gcsindegcschichtc
han, Manru«. Gidsei Langröcl-
chen, Erzählung (I.) , . .

— Kroppzeug, !2 Geschichten von
llclnenMenschen u.Tieren<I» 2.25 3

— Jungen, 14 Geschichte» von
«einen ganzen Kerlen <I ) .— Golle Golfen«, Erzählung lI).
— Erzählungen, N> Geschichten
— Drei Komödien : Der Storch,
Hoch zu Roß, Der Hahn . .
fi.«hren«ron Kiooe.MiczcMon'
der«« «roßc Tage, Erzähl, <I ) 2,25 3.—
Johann Zalkberget. Minen.
schüsse und Faclclbrand, Er-
zählungen eines norwegischen
Grubenarbeiter« 2.— 3.—

— In ber äußersten Finster»l«,
Bergarbc«cr'Roman . . ,

fiagot Vjem»-Selm«r. Schwe-
sterchen, Erzählun« <I,) . ,
«unnar Heiberg. Tante Ulrike,
Schauspiel
— Do« große Lo«, Schauspiel
— Tragödie der Liebe. Drama'— Im Frelhcittbauer, Komödie
verner v. heioenstam. Die
Karoliner, Erzählungen o»«
der Zeit Karl« XI l. ...
«ust»v Jansen. Die Insel, Er-
zählungen ou« den Schären.
— Die Gelahr, Erzäblun« au«
der bunnenzeil <I.) . . .— Lü«en, Geschichten vom Kriege
Mexon«. «. «lellan». "Ge-
sammelte Werte 25-30.—
— Schiffer Norse, Nomon . . 2,25 3.-
— Garn,an und Norse, Roman 3— 3.75
— Sämtliche Novellen, Schnee
und Else 5.— «.—

— GM. Roman 2.—2.75
— Fortuna, Roman 2.— 2,75
— I°hanni«lcst, Roman ...l5« 2.25
— Arbeiter, Roman 2 75 3,50
— Iolob, Roman 2,25 3,—

'srsch, im Früh,,I»I3. "IN schon «or,u««pr.lI) Auch für die Iu«end «eeignet.

br. «cb,
3— 4.—

2.25 3-

2.25 3.-
2,25 3.—
3— 4.-

3- 4.-

3.— 4 —

2.25 3 —

2— 3 —
2— 3 —
2.— 3 —
2.— 3 —

3- 4.-
:».— 4,-
3.50 4H>

/»lexa«», l. lUell»n». Ring«
um Napoleon
— Menschen und Tiere, Studien
und Skizzen
Jen» I. rlieilan«. Zwei Brüder,
Roman <I.)

— Der große Diebstahl in der
Münze, Erzählung <I.) . .
— Menschenwege, Roman . .

h»n» <. Kinck. Auswanderer,
Roman
'— Ma«ken und Mensche», Erz.
Nil» rljaer. Capriccio, empfind'
some Schlenderepisteln . . .

Jakob Knuosen. Ander« Hjarm-
stedt, Roma»
— Um de« Lebe»« willen, Erzähl,
— Fortschritt, Roma» ....
Wilhelm Krag. Wandcr«mann,
Roman

Jona» lle. tindelln, Novellen
— Rolland, Eine Scegesch. (I)
— Maisa Jon«, Roman . . .

Eeocrin lieblein. Der Letzte
seine« Geschlecht« <I) . . .
M. finoersen Nexl. Sonnentage,
Reiseblldcr an« Andalusien .
— Sühnc, Roma»
— Bornholmer Novcllen, 8 Nov.
— Lob«esan« ou« der Tiefe, Neue
Rooclien
— Die Küste der Kindheit . .
Z. w. Npl»noer. Scevolk, Er
zählungen au« meinem See-
mann«Ieben (I)
— Der Schoner Lizzy Gro« und
andere Seegeschichten <I) .

— Junge» oul Metsola. l« Er.
zählungen zum Preisc de«Land-
leben« <I.)
JohanVkjoliborg. Sarah, Rom.
— Gvldholm, Roman . . . .
f fln>»ll« Tkram. Lucie, Roman
-f— Konstanzc Ring, Roman . .
f— Die Leute vom Fclsenmoor,
Roma»

br. geb6,- 7.-

3.— 4.—

3.— 4 -
1.25 2 —
3.— 4-
4— 5 —
3- 4-
2- 2,75
4.— 5 —
2.— 2.75
»,— 7.—

3.— 4-
2.5« 3,50

250 3 50
2.50 3H>

2.50 3.50

3- 4-
2.25 3-
2.25 3.—

2— 2,75
2— 3.-

2Z0 3H0

250 3,50

2H> 350

2H0 3°50
2,50 350
5.— «

4.— 5.-
'Erscheine» Frühi. 19l3, f Kinnen nur noch
bei Bezug der ganzen Serie gelielert werden,

Verlag von Georg Merseburger, Leipzig.



Mz öoelhez MenzKunzt.
tinem gröberen PubliKum «inä intimere 2üge au« Loetbe« leben mei«l nicht

genügenä beKannt. Unä äoch Kann ein aulmerK«amer Ie«er «einer Tagebücher

unä Noliien lwi«chen äen Knappen LemerKungen im Olegramm«lil leine

charaKteri«ti«che lllabrnebmungen mächen, wie 2. L. Loetbe in lortge«chrittenem

Zlter «org«am äaraul beäacht war, auch «einen Körperlichen Nrgani«mu« lu
bel»u«chen unä äie «o «einem Leniu« oltenbarten loräerungen Körperlichen

ll1ob!«ein« sorgfältig lu belrieäigen. Loetbe war nichl «o ge«unä, wie man e«
beule allgemein noch annimmt. 5o «ei unter anäerem eru>3bnt: tr Klagte olt
über „Mtweb". MeäiKu« sseil, ein von ibm bochge«chät2<er ^lrnt, agn««7ierte
jeäoch »loKali«ierle« varmleiäen". Nach «pater wieäerbolt über«tanäenen

NierenKoliKanlällen «eben wir ibn bei einer lachinger ÜrinKKur wieäer «einem

au«geprägten ljange nur gei«ligen TätigKeit in unge«törtem (Uobl«ein nach'

geben. 8chon morgen« trinKt er beim promenieren im Larlen «einen

„?achinger". lllir le«en nicht! in jenen llagebuchblättern von äen ibn «on«t
«o olt beim«uchenclen plagegei«tern. Im Gegenteil, in barmoni«cher Mei«e

wech«eln äichteri«che proäuKtionen mit wi««en«chaltlichen ?or«chungen, ilien«t'

liche unä private Korre«p«näenlen unä Ku«e )lu«llüge mit äen ?reuäen äer

cale!ge«ell«chalt ab. Lei äer »Ktllre äie«e« 2eilab«chnilte« tllblt man gleich
berau«, wie äie «challen«lreuäige tx^ellenl «o mitten in «einem lu«culum

in Körperlichem llloblbebagen trob«innig aullebt. In einem Lriele an «eine

gei«tvolle 5chwi«gertochter unä nachmalige de«orgte Pflegerin in «einen alten

cagen,Nttilie,le«en wir «ein«5timmung in äen charaKleri«li«chen Worten berau«.

kr «chreidl äa wörtlich: ...... vl« n3cl>5len vier Ulocden »ollen llluncler
lel«en. siierlu «llnscne »der mit f»cl,lnaer Ul««er' uncl weil»«»
llleln »«rlügllcd begün«la< zu «vertlen. v»5 eine «in »el«ynn« «e»

«iel»le». a«« anclere «u «le»«en Unregun«." cat«ächlich wirä auch beute

noch lachinger mit Nlein viel getrunKen.

'Die LrunneN'In«peKtion in lachingen (Neg»

Lel.lllie«baäen) «enäet aul lllun«ch äen Lönnern

äe« altberübmten natürlichen 8e»unäbeit«> unä

calewa««er« Königl, 3achingen einen eleganlen

8«etbe-5Ibreil,KaIenäes lür äa« Jabr ly!3 grati«
unä tranK«.



Dieterich'sche Verlagsbuchhandlung, Theodor weicher,
»»»»»»«»»» Leipzig, Inselstraße Nr. 10

3m banne Homers
Eindrücke und Erlebnisse einer hellasfahrt

von Leo Weber
preis geh. M. 6.^, geb. Nl. 7.^-

?mm«r grtß«r «irü lle Zahl ü«r bege>sterten Jünger ier flntike,
»le il« jährt ln« gelobte hellenische lan« »I« ia» große «lli<t Ihre«
leben» ersehnen. Unbeirrt ourch i»» von oerwlrrenoen stimmen
erfüllte lreioen ie» I»ge» erkennen sie im hellenentum ole «runü-
löge unserer gesamten, so unermeßlich reichen Kultur, die Echüoer-
ungen sollen ein Zeug«l« oessen sein, wa» «er Verfasser ln ljell»»
suchte uno fan», serner sollen fie eln ««kennt»l« oessen abgeben, al»
wo» sich ihm nach oer Neise «le sintit« iarstellt. da» such will zu
oen alten auch neu« jünger fllr lie hellenische Sache werben. «»
wenöet sich aber nicht an einen bestimmten seruf»rrei», sonoern an
alle ole «ebiloeten, ül« Über oa» woher uno wohin ihr«» leben»

zur Klarheit zu gelangen trachten.

Huintrales
Geschichten aus einem heißen Lande von

<l>tto bünger lUniverfitäts-prosessor dr.)
preis geh. M. 3.—, geb. M. 4.^
der Inhalt oieser 7 Novellen stnü diloer
leioenschastlichen leben« aus fernem Von»
nenlanoe. <in echt menschlicher Zug oe«
Milleioen« unü Mitfühlen« geht ourch oie
Erzählungen, sie man unbeirrt zu oen
edelsten Veschmeioen unsere» Novellen»
schoyeszählen Kars, deutsche dürgerzeltg.



Vieterich'sche Verlagsbuchhandlung, Theodor weicher.
teipzig, Inselstratze Nr.l0

t^ulturroman aus der Zeit der Hohenstaufen

2. Auflage. 589 leiten 8", geheftet M. 5.—, gebunden M. 6.—

In einer Zeit wieder erwachenden Verständnisses für die
idealen werte der Vergangenheit weckt diese Dichtung,
die den ganzen geistigen Gehalt einer derreichsten Perioden

unserer Geschichte erschöpft, überall Freude und Veifall.
wer immer an einer der glanzvollsten Epochen des deut

schen tebens, der ötauferzeit, Interesse hat, wird dieses

Vuch mit großer Begeisterung lesen. Vesser als auf jede
andere Art und weise wird er hier vertraut gemacht mit

allem Großen und schönen,
mit der ganzen Art äußerer und innerer Verhältnisse
jener Zeit, wie die Wissenschaft si

e

klarstellte.

Der Verfasser hat in sehr glücklicher weise seinen Vorwurf behandelt,
zwanglos und doch einleuchtend fügt sich das Problem in seiner zweifachen
Gestaltung zu einem einheitlichen Ganzen. Machtvoll« Höhepunkte, wie
das Fest des Nibelungenliedes, die liebesszene zwischen der Ilönigin Mar>
garethe von Vesterreich und Uonrad von Winterstetten, das düstere Ende
der anfangs so glücklich begonnenen Geschehnisse verraten den Dichter.

literarisches Zentralblatt, l.?>,2, Nr. q?.

Den Freunden solider geschichtlicher Romane sei das wertvolle Werk nach,
drücklichft empfohlen.

'
Rheinisch.weftfälische Zeitung, 22. ^2. I?N>

Ein bewundernswerter Reichtum von Erlebnissen, eine Fülle reifer Er-
kenntnis jener großen Epoche unserer deutschen Geschichte b<rgt dieser Vand.
Strenge Epik is
t in dem ausgezeichneten Vuch mit strenger wissenschaftlich«
feit eng verflochten. Es wird, es muß ein Echo wecken, dieses gute Vuch.

Th. Rehtwisch in der Täglichen Rundschau, 22. ». >.?i,2.



oo^nr ovLIi 5LINL DicN^IMQN^

soeben erschien

OKI1"lLK 1311^: DIei^^M, K9n6 I
DisKer 5ln6 er5cr>lenen

eiiz^M iW.: Dir L?i5cn^ oicniutt«rn. 2l)«n6e
x^vriie« ?en.: Dir okänäi-kcnett oicni'uixc.i-^. 4 o«n«ie

lm krür>ie.l,r l913 e«ckeint: Dil- I.V«IK, L»n6 II
r>!»cr> Lr«cr>elnen 6l«e« D»n6« l«t 6»5 >VerK Komplett
^l» vlckUze L>Hlniunz iu llueln« poe»»cken VerKen «Illrl!« cl»5 VerK »Ick

le«!e»» k«un6e U<«ln!,cker vlckwnz vert m»cken un6 «uck Äen«i» »l» N«n6-
Kuck »«enülcke HIen5le lel»ten, 6le «n lckulen und Un!ver,ll«l<:n 6le luzen«,
>n lloetn« vickwnzen elniulOliren benilen »ln6. Der >u»«r n»» »lck l>>6»
llter»rl»cken Veit einen zuten l<«men zem»ckli ein LUck ln »enlze 5le!len <I»
Luck« zen<1zl, um l«Ierm»nn lu ubesieugen, m» weIckem LlenenNelK er «l»»
r!»lze I>l»le>1»l lu»»mn«ngelr»zen un<l KommentleN n»t.

vieterichsche oerlagZduchhanclluny liheoüor weicher, ^eivlig,
Wlelltraße Nr. 10

ernst Maüny

vcr heilige Julias
Noman. 37? Zeiten 8°. Seh. M. 3.— , geb. M.4.—

?^er Nerl2ller iem seinem neiücn, ser all üroatlsch« «enerziklnü in üle erscheinun»^ tri« unü l>ch nach smmerüiallem vullien, nach oroßer Sewiffnunol aII 5ohn
ueulschcr Lauern erkennl, üie frage liel in ule Seele: Wal Ist sal lleutsche, üal, mal
cile ventlchen «n Neutlchen machtl" Die «eistiiie eigena«, üie er für «al üemlchc voll!
ergrun<iel, an; liem 5chlnmmer, anl üem tollellchlummer wie erwadnl, lu wecken,
ilryl er aul, lein weg wirü immer steiler, lein 5!nn Immer schroffer uns l>3rler
unu er las», um ücn üeullchen Seüanlien, wie er ihn »ersteh», in renen, einen
granäinlen luüalvlan gegen üal »ieuilche volll; tilanenhast, oon scn lebten freunücn,
me leiber wlerler ihre eigenen hohen lieic nn<l Nbcnlgänge haben, nerlaffen, haust
er in einer steinernen suru aul einer steirll<t>en nochiilpe; hier no»liehl sich in
ülllterer winlerelnszmllelt me Krise in ll>m, uns üa el frlllilin« »lrli, Neiul er mll
mliüem, genesenem oerlVlinlem 5lnne Hinz» mieüer lu üen Leinen, tin nornelime!
Weib wirk« beueulunglo»ll aus llie wanülungen seiner 5eele. — Nil ein «om«n vom
üentschen V«»>5lum, äuloebaul anl üen wichlinllen segenwzrllsrÄoen, ünrchericbl
von einer unneffllmen leeie. nibt sich üel t>erlaller5 neu« werll; »U5»elelchnn <!ur<!,
unminelbar ilnsnrechenliel Inlerelle, üurch leine nsucholonische Krall nnü felntiel! unü
üurch lest aelchl»ffene «omposttion reihl »5 sich würuio, >a in «röserer »eise, »n lin
oerszfferl srUher erlchienenen Kom»n „veullcher Slaube".



D95 Zrbe 6er ^lten
6cr»riiten überXVezen ur»6 Wirkung 6er Antike

Qe««mmelt un6 nerou5zeßeben von

o. OU5M5 o. Immilck l'K. ÄelinsKi

l)l«ner 5ln6 er5cnlenen :

Nett 1 Nellenllcke 8till»ll>un^en ln «1er Nll<U»»uerel von kin»t
un<l 1et«t, von Cen. Nolr«» Prot. Dr. er««« 7KLU. 0r«6en.
52 bellen mit 62 äbo. un6 einer ^ntel. Cr. 8". l^rel, X. l.8« «et»..
dl. 2.50 gebunden. In 8»ni ?er8»ment gebun6en s4. 5.-.

Nett 2 3. ^r«»t«pl»»ne» un6 «Ue X»ckvelt, von Dl. VvlI.Nl-1.« 5Ü55,
?rlv»»6olenl »n 6er Unlver5ltst ln I^elpllz. 226 bellen. (!r. 8".
r'rel« ». 4- gen.. dl. 5- geb., ln ßani ?erß»ment gel,. dl. 7.-.

Net» 4. Nui«-ck, von ?rot. Dr. liUDOI.?« NIK2LI.. jen«. 2» 5ei»en
un6 2 lotein. llrok 8°. srel, X 4.- zen.. dl. 5- «et,,. In «»ni
serznment ßeounclen X. 8.-.

Net» 5. rurlpl«l«»5von Konrektor Dr. N. bieiCZ«. er5cnein« Nerb5t 1912.
In Vorbereitung l>elin<len «lcn: vle d1Hrcl»enl««»lnK«Ue ln ^tnen von
5»»»»««» ?rote5,or Dr. ?N. AkI.Id15KI. - l>« «»»»ertum von ?rot.
Dr. i.. n^nx. - lc»l»er lull«,»»» von ?rot. ). aerrclu-di.

ln lw»nßlo5en Netten er5cnelnen6, 5ollen 6ie D»r5tellungen nlcnt ln 6er
«nveren tiü5tung 6er k»cr»vl55en5cn«t» elnner5cnreiten. 51e ven6en 5lct»
«n 6le grobe demeln6e 6er l)I!6ung«ucnen6en, jene ecnte <H»6un8, 6le «u»
5elcnten <2ue!Ien iu «cnoplen ver5cnmönt, De«n»It> ver6en nur 5«cnver-
5<Ln6lze 6»5 V/ort lllnren, »n 6eren liul Kein Zweite! be5tent, nlcnt nur
?nl!o!ogen, »ucn Oerm»nl«ten, Iurl5ten un6 Ineologen, L» n»n6e!t «Icn
um eine ^u5!«e 6er n«ct> beute vlrKen6en un6 lur VlrKung berecbtlgten

Xr«tte un6 ?er5on!lcblcelten.

>u«tunr!lcn« ?ro5pekte bitte lu verl»ngen.



In8titut für AaturgemäLe Körperpflege

l'rinken 3ie nur llen nervenstärkenclen, bIutdiIclen<Hen

Lerliner Kall(»8t2kl Brunnen.
iirltiicn emptonlen, Ll»nlen6 beLuwcntet, 5!et5 bev^nrt, ^»drei<m^ n»Ilb»r un6 Knst»»-

kl»r bleibend, L">kt ^3Kne un6 l/l»L<» nickt »n,

» für ?ucl«rl«s»nlie «les elnllze 6ie Ne«undbei! lür6ern6e Zrunnen! »
D»« Nene lür verden6e ^lütter, 6» Ora6e lüs «ile«e «cnnell«ter V?i«ler»ulbau

lür <üevebe«udgt»nlverlu«te notven^i^ >«t.
NIut»sme, Nlel<:n»üel>tlze, ^eu«>»tl,enlKes, I.unzen«:n»l>ene, 8l«i-<»pnul<»»e," »« L«cl>Kplunz l^el<lei«le «oiiten n»«' <lle»en Nrunnen trinlien, -

Lerliner Kaöium-^isenbrunnen
eliinlend beviinrt del Verii^IKunL 6er Llut^el2Le — Qlcni — l«cl>i« — I^eun>!L>en —
!<>>eum» — t.eber-, c>»lIen-, liieren- und Lla5en«tein I.eiclen <übern»upt »»«, v»« »ut

I>»rn«»urer Di»tn«e berun!), — Verl»n^en Lie pro«pelile.

l)»8 beste Hautpflegemittel ^er deLen>v»rt
xur ^rlan^unz einer ^e8unclen, 8ammetveicken Naut.

Kicnt «u vervecn«ein mit min6ermer!iLen prilpar»ten,

Vos-üzliclizte8 Mittel zegen ln8ellten8ticlie aller ärt.
8ovc>nl lus Vernüwne 6urcn vorl>eriLe» üinreiben 6er H»u!, »I«
»ucn ius «cnnell5tn> Ne«eiliLU»L 6er »cnme«l>»iten Qescnvuls!,

Übess»zcl,en6e «nlortis« l^slolsel
----^^- Hine prode virKt überleuLenti, :::-x:^."^

Verian^en 5ie Lw«cnüren un6 <Iebr»ucd«>nvei5unL Lallen 2l> Plennig in X»slien.

Julius kleben«

Reform Brocken > lnKalator
Vie »iUbin» »ul 6ie iuNere »»ut, 50 vIrKt I,ieden« I^el<>rm-1'r<>c>«en-Intl»l»t<)s
6«lnlllieren6 »ul 6ie entiün«leten 5enlel>nK3ut«. Der«eit« Le^»t>rlei«tet erlc>l^-
reick«te Lenin6lun^ 6er erKs»nKten ^tmunL?«re»ne un<l beeinlluLt »ul« virK«»m«le 6>e
tiel«ten LultveLe Der ^ezelllicn ?«cnül!le „^elosm.Inn»I»t0r» i«t onne XonI«Usrenl,einten in «einer ^rt. D>e Vorteile <iie«e« lnn»I<>tor« «in«!:

«rl!nell,»e <iel«'»u«:l,«le!'tl8l<eIt und «>ud»e N»n«»,»dunz.
Ü5 e>npllet>lt «ick lür je6en Inter«»nten, «ict, 6ie Lro«eKü« über 6en »lietorm-l'roclce»'

lnt>»l»»0r» Ls,ti« un6 ls<>nkc>Kommen tu ia««en.



Dieterich'sche Verlagsbuchhandlung
Theodor Weicher in Leipzig, Infelffraße Ar. 10

Robert Riemann

Das 19. Jahrhundert der
deutschen Literatur
Zweite, stark vermehrte und verbesserte Auflage,
VIII u. 497 S. gr. 8°. Geh. M 5.-, geb. M.6.—

Da» Werk ist Kein llachschlagebuch, Keine Sammlung von Namen und Dahlen, auch
Kein« Aneinanderreihung von Linsallen und Gelegenheil»urteilen, sondern die Dar-
tlellung einer Cnlwi<l>lung in iunlichft »llgemeinnerstLndlicher Form. D«» Ineinander-
greilen der Politischen, lilerarischen und philosophischen Strömungen »Ird »«»sührlich
dargestellt. Große Partien sind Sch«lling, Schopenhauer, ?eu«rb«ch und Nietzsche g«-
widmet. Vie grossen Gesichtspunkte springen dem Leser sofort entgegen, mag er mit
der leklüre der Einleitung deginnen oder eine bellebige Seile ausschlagen. Der g«-
wältige Slots mild mit Sicherheit gegliedert! d<>» ganze Nild erscheint hier über-
laschend einlach und übers>chtlich. Den Mittelpunkt, »us den die NomanliK zustrebt,
von dem die Modern« »»»geht, bildet die b<»her niel zu gering eingeschätzte iung-
deutsche literatur der dreißiger und nlerzigei Jahre, Alle», n>a» im deutschen Hause
noch lebendig ist, z. V, Gustau Ireylag, wird seiner Vedeutung entsprechend gewürdigt.

„An deutschen Literaturgeschichten, auch de» XIX. Jahrhundert», fehlt
e» uns im allgemeinen nicht; schließlich haben wir ja auch auf der
Schule eine mehr oder weniger veraltete in der Hand gehabt. Aber
Werke, die eigene» Denken und Urteilen zeigen an Stelle gedanken-
lvser Hinnahme der traditionellen Auffassung, Beherrschung und Ver-
arbeitung de» Stoff» statt lexikogravhischer Anordnung — solche
Werke gibt e» sicher nicht im Überstuß. Niemann» deutsche Literatur-
grschichte de» XIX. Jahrhundert» is

t ein solche» Werk. Die Grund-
tendenz, die da» ganze Buch durchzieht, is

t Sympathie für den Nrali»-
mu», Abwendung von der Rumantik. Auch wer dieser Richtung de»

Verfasser» nicht folgen Kann, wird mit Interesse von ihr Nenntni»
nehmen; der Fachmann wird gezwungen sein, sich mit ihr a«»einander
zu setzen. Zu den äußeren Vorzügen de» Buche» gehören eine ge-

schickte Gliederung de» Stoffe», eine wirksame Hervorhebung de»
Wichtigen, ein ««»gezeichneter Stil. — Da» Werk is

t

bezeichnet al»
,zweite, stark vermehrte Auflage'. Die Vermehrung und Umarbeitung
ist aber so beträchtlich, daß e« al» völlig neue» Buch aufzufassen ist.
Der Besitz der ersten Auflage macht die Anschaffung der zweiten
nicht überftiWg, fondern nötig."

Dr. Paul Roth in der AKadem. Rundschau,
Heft 4

. i9I2.



vieterick'lcke Verlagsbucknancklung, ^neockor Nleicker
: c«ipzig, Inl«lltr»ll« Nr. «o 7

veutlcke

O^riK äer Neuzeit
Eine Sammlung von

ferckmimä von saar f. felit Dann t,
Ilonannes Trojan, Martin Greis t,
Srnlt von VllilÄenbruck t, vetlev von
lliliencron f, Gultav faine, ?trno I)olz,
Nick, venmel, Otto Julius Vierbaum t

lllit nancklcnriftlicken selbstbiograpnien ller vickter un«l
inrer Porträts nack cler Natur aus stein gezeicnnet von
lll. A. stremel unck einer Einleitung von

Dr. S. von sallvoürk
Tveeite, uni 6ie Einleitung vernienrte Auslage cler von

Otto Julius Vierbaum
begründeten 2«nn lvrilcben selbltporträts.
preis in neueni eleganten Sinbanll lll. 3.— .

Von <l«s «rlt«n Hufl»g« i»ur«l«n «lrei belon<l«s» lloltb»« n»n<l-
nuniesierte Hu«g»ben nergeltellt, von «lenen nock gering« VorrXt«
vor»»n<l«n lin«l, zum pr«il« von lll. 20.—, lll. 3N.— un«l lll. 5N.— .

,,N«m Np«r««>i <l«» 6r»n<lz«<l»nl>en» <l«s 3«mn,lun,
l<»,Ue»t Ncl, «ln« voi>n«l»m« Hp««nelt in <l«^ Au»l«««-

!!<n«r N»t«r«reue <l!« si«»'tr3t» «l« vi«»««>' z«z«l^>n«t,

g«n«n<l«n Nn?prü«l»«n. N!«Negl«l«sckre>b«>i <l«rpo«««n,

!«<l«n, «l«f N<>>lllr «ln«n <>«r <l»^ln zum Mo« g«l»ngt«n
vl<l,««r ln««r«M«r«, eln Kl«l«e» lllul«um, in <»«m
I«b«n»- «»«> 3<l»»N«n»luL«>'Ung«n b«<l«ulI«in«r
lN«nlck,«n «ull>«l»»l,sl Iln«l. IN«,« <»««, Nl«^l>«,

«r«?t« Ant«Un»l»n>« b«g»gN«n."

<c«« y«Uer, VoNil^,« I«l»ung, 5.I»U >,«.)



Dieterich'sche Verlagsbuchhandlung, Theodor Weicher in Leipzig
»<" Infelstrape 2Ir. 10 «-»^«-»«-»«-»"»o»«-»«»«»»

O^oethe-Kalender
auf das Iahr 1912
Begründet von Otto ")ul. Bierbaum
Herausgegeben von <3. Ochüddekopf

Mit 24 Tafeln. Preis M. 1.50.
Lurus-Ausgabe auf Büttenpapier in Ganzpergament M. 5.— .

Das prächtig ausgestattete ")ahrbuch behandelt Goethes Verhältnis zu den
Frauen. Der Band is

t eine ArVundenfammlung von bleibendem Werte.

Von den früheren ")ahrgängen sind noch erhältlich:
1906M.1.— , geb.M.2.— ; 190?/08 ,e M.I.— , geb.M.2.— ,

Lurusausgabe M.3.— ; 1909/10 je M. 1.80 kartoniert, Luxus-
ausgabe M. 4.— ; 1911 M. 1.50, Luxusausgabe M. 4.—.

Für alle Soethefreunoe befonders zu empfehlen:

Eine letzte Gabe von G.?ul.Bierbaum
Sosthe-Kalsndsr 1906/10

6ammelband gebunden in Halbpergament NI.?.—

Für Abnehmer des jeweils erscheinenden neuen
")ahrgangs M. 5.— .



Dieterich'sche Verlagsbuchhandlung, Theodor Weicher in Leipzig,

Inselstraße Nr. 10

trnst Hladny

Deutscher Glaube
ltin Mmgn über Oesterreich,

wie es heute ist, wie es heute strebt und leidet

325 Seiten 8°, geheftet M.3.— gebunden M.4 —

Der Verlasser stellt im Helden seines Mmans einen jungen
Vesterreicher dar, der am eigenen Leibe und tiel in seinem
emutanglichen Gemllte alle schmerzen und Gebrechen, aber

auch die guten und wertvollen tigentümlichkeiten seines

deutsch-österreichischen Volkes erlebt, mit um so größerem
Anteile, gig er heiß bemüht ist, durch praktische Tat und
durch neue Gedanken entscheidungsuull aul die Entwicklung
seiner Landsleute zu Tüchtigkeit und reiner, innerlicher lkralt
einzuwirken. Die Seele der Darstellung is

t Wut und hoff'
nung, aus dem unversiegbaren Duell strömend, der da heißt:
„Deutscher Glaube!" Glaube an sich, den unverzagten deut
schen Wann, Glaube an die Halde, vornehm geartete deutsche
ssrau und Glaube auch an das unvergängliche deutsche Volk.

Sprache und Stil de« Werkt», da» dem Werdegänge nun erblich be»
lasteten, Vesterreichertume zu zukunftsfrahem Leulschtume nachgeht,
find eine» Meister». Solche Schriftsteller gilt e» durchzusetzen.

Leulsche Wacht. 2l. 3. !3I2.

Lie Sprache in jeder Leile edel, erhellt sich oft zu jungschillerschem
Schwung. Die Vilder und Vergleiche, ftllegorien unl> Märchen zeichnet
eine seltene Kraft und Schönheit au», wie überhaupt tue reiche Ge>-
dankenmassr de» Numan» durch die blühende Durste, die über ihn au»»
gestreut ist, jede Schwere verliert, ^iterar. 2entraldl»tt. 2l. w. I3II.
Lie trzählung hat, so wie e» die Nomane nun Lartsch haben, manche
ganz prächtige Szenen und wunderschöne fflaturschilderungen und »errat
dadurch einen wirklichen Lichter. Ver getreue kckart. Heft 12. I?!l.



Verlag der I. C. Hinrichs'schen Buchhandlung in Leipzig.

^l)l5^^ in der Epoche seiner Vollendung 1805v^v^l^ bis 1832. Versuch einer Darstellung seiner
Denkweise und Weltbetrachtung. Dritte, verbess. Auflage.
Von Professor Dl. Gtto harnack, Stuttgart.

(XIII, U26 Seiten.) 8°. Mk. 5.-; in Leinw. geb. Mk. 6.—
„Eine von echt philosophischem Geiste getragene Darstellung. Nichts is

t

dringender zu wünschen, besonders auch in den Kreisen unserer reiferen
gebildeten Jugend, als daß Bücher wie dieses ihren Weg finden, die zu
sammenfassen und krönen, was die gelehrte Spezialforsckung zu Haus ge
tragen hat, nnd so der inneren Gesamterkenntnis unseres größten Dichters
dienen." Westermanns Monatshefte.

„Das Mahrchcn" ^5^
zu Goethes Weltanschauung. Zweite Auflage.
Von Professor Dr. Hermann Schneller, Leipzig.

<M Seiten.) 8°. Mk. 1.50; Geschenttartonage Mk. 2.—
Über den Sinn von Goethes „Mährchen" aus den Unterhaltungen deut
scher Ausgewanderten sind zahlreiche Hypothesen im Laufe der Jahre auf
gestel>t, ohne daß eine überzeugt hätte. Fast zufallig is

t Prof. Schneider
auf den wirk>ichen Sinn der als k>eines Meisterstück hochgeschätzten Er-
zablung gekommen. Der Schlüssel is

t ein überraschend einfacher, aber des
wegen wirklich überzeugender. Er führt einerseits zu de» religiösen Ge
danken des 4« jahrigen, andererseits zuKant'schen Ideen.

Biblische Licbcslieder ^sA^
unter steter Berücksichtigung der Übersetzungen Goethes
u. Herders im Versmaße der Urschrift verdeutscht u. erklärt.

Von Professor Dr. Paul Haupt, Baltimore.
(1.VI, 135 Seiten.) 8°. Mk.4.50, in Leinwand geb. Mk. 5.50
Neben den weiten an der Bibel interessierten Kreisen werden es vor allem
alle Goethefreunde sein, denen das Haupt'sche Buch viel Neues und An
regendes bietet, bezeichnete doch der junge Goethe dieses einzigartige
biblische Buch a>s die herrlichsteSammlung Liebeslieder,dieGott
erschaffen hat.

jO^k^kS naturphilosophische Leitgedanken. Eine^^ "
Einführung in die naturwissensch. Werke.

Von Professor Dr. Hermann Schneioer.
s25 Seiten.) Gr. 8°. Mt. 1.—



vieterichMe verlagzduchhanülung cheoüor weicher, 5eip2iss,

Der Rönig von ^uüa
Eine Gesihichte, die einmal wahr werüen könnte

von

beneüittus Levita
3S5 Seiten s°. Veh.M.4— , geb.M.5.—

?^er Verfasser zeichnet in der Horm elnes Nomone» die Grundlinien «er

«ntwicklung, welche da« deutsche Judentum bei fortgesetzt feindlicher
Sehandlung nehmen müßte, die Erfahrungen, die der Zionismus bei

Verwirklichung seiner Ziele machen würde, den unauslösllchen Zusammen»
hang «er Religion mit der Nationalität und was daraus für die Gestaltung

der «eliglon folgt, die phantastische, vielfach überraschende, aber stet« in

den Grenzen des Möglichen sich bewegende Handlung fesselt bis zum tnde.

Konstantin von Solowm

Moücrnc Nclllm
lioman 2U5 üer^eityenilMlchenl'eterZvuryeroeleMchaft.
emily autoMerte Ueverlehunn auz üemNulliMen von

VMtor von KautcnMü
473 Zeiten 8°. Seh. M.5.— , yed. M.s.—

Ich habe lange Keinen lloman gelestn, üer mich von uer ersten
bi« lur letzten 5eite in so hohem Maße gesesselt hat. Ich wünschte
wohl, claß üies ernste unü in gewisser liinstcht rUikstcht«lole Vuch
starken wiclerhall sInüc. <„. m. e. in n« neuen e«u». ««ul'leiwn«.»

kl» l^l»e»ulil<e5 nennt Dr. lleil MANN 6ie l>l<Ul!^»»l-I^«lll»l»-1'»l»letle». Ol««

lict>en Körper« clermollen lu verändern un6 lu verbe«5ern, 6lG viele 5!olr»ecl>5eIIei<len
und m»ncne «meieren Ne«cl>ver6en, »ucl> «ler l^r»uen, n»»entlicl> Ulcnt un<l Xrterien'
verK»ü<unL, »N5 unbelunnte Kr<ml«neiten «ein «ollten. ll» «i die Kenntni«ninme 6er
nülllicnen, Kleinen Lcnrilt mil obizem l'itel.6ie >!i«em X»Ien6er be>Leneltet >«t,emplonlen.

Vr»<» von Fr, tlicht«r, <V. ». b. H., Leipzig.



—^—^^^
»acbdruck verboten«

Lln ^eben8trä^er.
l^lne lletsuclitun^ von Dp. X. l,eilm»nn.

Im /Vnlang war S8 wenig mebr al8 eine geistreicbe I-Ivpotbese,
daß der Lbo8pbor im Körper der ?iere und IVlensiben xur Lrlüüung
gewisser Funktionen notwendig sei. Und viele werden sidi nocb de8
^u!seben8 erinnern, da8 durdi die Lebauptung bervorgerufen wurde,
unser Denken sei nicbt8 weiter aI8 ein Lbo8pbore8^ieren de8 Uebirn8.
8eildem bat die tübemie den unwiderleglidien Lewei8 erbradit, daß
Lb08pbur xum ^ulbl>u eine8 jeden Nrgani8mu8 erlorderlidi isl, »a8
gilt sowobl lur die LNanxe, aI8 audi für den l'ierkorper, wie von den
porsdiern Lrol. Winterstein und Lrol. lülikin festgestellt worden ist.
Der Lb08pbor >8t regelmäßig mit Lettsäuren und 8tickstoll verbunden
und beißt in dieser Verbindung: I^ecitnin.
3dion 1811, also genau vor bundert ,!abren, wurde von den

Lrolessoren Vauquelin, Valencienne8 und Lrem^ ein pbo8pburballiger
8toil im Lebirn entdeckt, später fand ibn ein lranxosisdier ^rxt, Dr.
Qoble^, im Lidotter. 8eine Resultate bierüber verotientlidite er 1845
unter dem ?itel: tübemisdie Untersudiungen über da8 Lidotter, ^ber
erst, nadidem von der Liodiemie durdi Lrol, <Üxapek nadigewiesen
war, daß Lbo5pbor sidi in jeder Xelle, im Kern wie in der 2ellwand,
detindet, begann man die Wicbtigkeit de8 I^ecitbin xu abnen. In
allen Kurturländern der Lrde fingen die Lorsdier und bnld audi die
Xrxte an, sidi mit dem neuen 8toil xu besdiältigen. Durdi lausende
von Untersucbungen und Neobacbtungen, die oft nadigeprült wurden,

is
t nun lolgend«8 festgestellt:

I^ecitbin is
t nadi Tutoren wie Lurow, lolmatsdiew, I^ancereaux

und Lürst für den 8äug!ing xum ^ulbau der Knodien und de8
<2ebirn8 absolut notwendig. Lr entnZIl e8 am besten und reidilidisten
durdi die I^uttermildi, die 3 bi8 3,05 »/<> I^ecitbin entböll, wa8 einem
Quantum von 2 llrarnm auf einen I^,iter enlspridil. Die Kubmildi
entbält nur die Hälfte l^ecitbin! ^udi in den weiteren I^eben8stadien
bat da8 I^ecilbin die allerwiditigsten ^ulgaben xu erfüllen. Kadi
Lrol. Dr, Kodi is

t da8 Uebirnlecitbin obne Xweiiel der Iräger der
spe^ifisdien !»ervenenergie, ebe,,so is

t e8 dem Korper unentbebrlidi.
Ls is

t im liückenmark, im 8perma usw. reicblidi vorbanden, Leim
8tollwedisel übl e8, wie Lrol. Dr. 8!ow«xoll festgestellt bat, sebr
widilige Punktionen au8, indem k8 die Liweißstolle im Nrgani8mu8
xurüdcbält. >1a, nodi mebr: e8 wandelt da8 resorbierte Liweiß durdi
^nreid,erung mit Lbo8pborsäuse in lliewebeeiweiß um.
Line Vermutun^, daß dem I^eeitbin ein weitreidiender Linfluß

auf die VervieUadiung xellulärer LIemente xuxusdireiben ist, bat sicb
in vollem Umlange bestätigt, denn e8 is

t durdi Lrul, Dr. Danilew8k)s
nadigewiesen, daß l^eeitbin die LntwickIung der Lmbr^onen und
jungen Kürper ganx bedeutend fördert. Lr bat audi lestgestellt, daß
I^ecitbin unxweilelbalt den I-Iämoglobingebalt de8 8lute8 und die
2abl ^der roten Llutkorpercben bedeutend vermebrt. Kurxum e8 is
t



so unentbebrlicb im Körper, daß man e8 al8 einen Irüger de8 I>eben8
be^eicbnen kann. ^a, aul einem Kongreß iür pbvsiologiscbe 8orscbung

is
t vor kurxem au8 «elebrtem iVIunde da8 bedeutsame Wort gelallen,

daß wir wabrscbeiniicb im Lbo8pbor den Erreger a!le8 I^eben8 xu
erblicken baben.
Seider scbeinl bei vielen, ja man kann sagen last allen lVIenscben

die LrgZn^ung der vom Korper verbraucbten l^ecitbinmenssen nickl

in genügendem ivlaße vor sicb 3u geben. De8ba!b müssen die ^r^te
eine ganie ^n^sn! von Krankbeiten aul I^ecilbinmangel im Körper
xurücklül>ren. Im Kinde8aIter sinc! die8 nacb den Tutoren 8ieliert,
diuliner, (Karriere, darbet u. a. llacbiti8 und 8kropbulose. Im Lnt-
wickIung8a!ter nacb llanilew8k^, 8erano, l^evv und I^ewin: NIeicb-

sucbt und Llutarmut und, wie I)r. v. Wil^in8ki und Dr. med. 8elix
lestgestellt baben, die beim weiblicben Körper damit Zusammen-
bangenden Xe>,stsUation8stürungen. Lei Lrwacbsenen sind e8 in
erster I^inie die I^Iervenkrankbeiten, die durcb den ivlangel an l^ecitbin
bervorgerulen werden. Die8 is

t aucb durcb I^orstber wie Ivlartell,
Uilbert, Fournier, 3ieilert, Laule8co nacbgewiesen worden. ,1a, nncb
mebr: sobald unser Korper völlig angebaut ist, produxiert er in der
I^abrung viel mebr Kalk, al8 er braucnt, 8olange l^ecitbin in
genügenden Giengen in den (ieweben vorbanden ist, bindert e8 die
Ablagerung von Kalk. 8oba!d über ivlangel an I^ecitbin eintritt, dringt
dör Kalk in die llewebe ein, und e8 entstebt die gelürcbtete Arterien-
Verkalkun^, d38 schlimmste deichen lrüb^eitiger tireisenbaltigkeit.
8oba!d diese Tatsachen durcb die Wissensckalt und xwar durch

?rot. Dr. Kocb einwandlrei lestgestellt waren, entstand die ^ulgabe,
den I^ecitbinmangel de8 Korper8 xu ersetzen. Ü8 lragte sicb nur, ob
unser 0rgani8mu8 den pb08pborbaltigen 8toll aulnimmt und verwertet.
Hiermit beschültigten sicb dann viele Morscher, wie Lokav, Oilbert,
I^evy, 8!owt^oll und Vacheron, und kamen xu tollendem Resultate:
Da8 I^ecitbin wird durcb den Verdal<ung8kanal so vollkommen und
leicbt absorbiert, daß in den ^u8scheidungen weder I^ecitbin selbst
nocb ein8 seiner Lestandteile nachxuweisen ist. 88 gebt au8 dem
Darm in die I^vmpne und wird vom Llut nach allen Oeweben gelübrt,
denen L8 den erlorderlicben f'bo8pbor abgibt.
Da8 beißt mit anderen Worten: unser ^rxneiscbatz is

t durcb ein
iXittei bereichert worden, dessen Wert und Ledeutung nicbt leicbt
überschätzt werden kann. 88 wird mit sicberem Lrlolg bereit» bei
vielen Krankbeiten und am meisten bei solchen Bällen, denen der
^rxl bi8ner macbllo8 gegenüber stand, angewendet. iVlan gibt e8
der schwangeren Frau, um sie und da8 keimende lieben ^u kralligen,
und lür eine stillende lvlutter is

t e8 geradexu unentbebrlicb. 8sug-
linge, die mil Kubmilcb und anderen 8urrogaten ernübrt werden,
müssen nalürlicb d23 I^ecitbi,,, da8 ibnen sonst die Ivluttermilcb gab,

ersetzt erbalten. 8eine knocbenbildende Krall äußert sicb am deut-
liebsten bei der Nebandlung der Iiacbiti8. ^ucb bei anderen 8cnw2cbe-
xuständen de8 Kinde8alter8 is

t es mit bestem 8rlolg angewendet
worden, (iegen Lleicbsucbt und Llutarmul gibt e8 kein bessere8
Mittel, denn I^ecitbin belürdert die Vermebrung der roten Llul-

^ ^



^ ^"^

körper, und es ersckließt dem Llut da8 der ^abrung beigegebene
liisen. Lei Uenstruation8sl0rungen wird der Lintritt der Leriode um
actil bi8 vierteln, ^age binau8gesckuben und die Dauer um xwei bi8
drei läge verkürxt.
Die erste Anwendung fand da8 I^ecitbin bei I^Iervenkrankbeiten.

l« bat sicb, wie ^u erwarten war, so vorxüglicb bewabrt, daß «8 eine
Unterlassung8sünde wäre, wenn I^enscken, die aul ibre wervenkralt
angewiesen sind, und d28 sind wir eigentlicb alle, da8 nane-u unlebl-
bare Mittel, sicb geistig und kOrperlicb xu stärken, versckmaben

j ! wollten. Die jüngste, 2ber eine der wicbligsten Verwendungen findet
! da8 I^ecitbin dei llicbt und Arterienverkalkung, seitdem man in der
?raxi8 erprobt bat, daß «8 nicbt nur die Kalkablagerung in den
Ueweben bindert, sondern sckon vorbandenen Kalk auflöst, sodaß er
vom Llut weggesckallt werden kann. »28 is

t eine frone Lotsckal! lür
die vielen, vielen Ivlenstnen, die an Nicbt leiden!

Lin besonderer Vorxug de8 l.eeitbin8 is
t e8, daß e8 in der Lorm

der lVlüblrad'I^ecitbiN'l'abletten sebr bequem und obne jede Lelastigung
der Verdauung ein^unenmen ist. »er Xusal; von irgend welcben
anderen ?räparaten, in8besondere von sogenannten I^Zbrrnitteln, is

t

völlig überflüssig!
Die iVIünlrad - l.ecitbin - Tabletten entballen da8 I^ecitKin al8

Irsger der spe-iliscken I^ervenener^ie in der porm, in der e8 lür die
Darmmikroben unangreifbar is

t und somit unmittelbar und obne
Veränderung in8 Llul gelangt.
Line Kur mit lvlünlrad'liecitbin-labletten is

t leicbt und bequem
überall durcbTulübren, da sie keine besondere Di2t erlordert. 8ie

5 dauere ca. 3 Monate. ^üblrad-I^ecitbin-Iabletten sind jabrelang

) baltbar.
Um da8 Lild diese8 wundersamen 8!otle8 /u vervollständigen,

muß nocb ninxugelügt werden, daß nacb Oberstab8arxl x. I). Dr.
l?. Lassenge I^eeilbin-Lmulsion von 1 : l00 lür Lakterien unangreifbar
ist. Lulglicb muß e8 auck die Krall besitzen, Laltterien ?u tüten,
wa3 bereit« lür l'vpnu8baxillen einwandfrei nacbgewiesen ist. .la,
selbst die Lniulsion l : llXX) vernicblet in einiger Xeit giltige Lakterien-
kulturen.
L8 müge nocb daran erinnert werden, daß die l^andwirtsckall

sckon lange inren pflanxen Lbo8pbor gib! und xwar in porm der
1'bom28scklacke, die bei der Verbüttung pbo8pborbaltiger Li8ener^e
gewonnen wird.
Wa8 die porscker außerdem nocb an I-Iolinungen mit dem

l^ecilbin verknüplen, x. 8. lür die ^U8gestaltung der modernen
3erumtberapie, laß! sicb kaum andeuten, weil e8 obne au8lünr!icke
Begründung an8 wunderbare iu grenxen sckeint.
ps«!»e: lVlüblrad-I^ecitbin-l'abletten, 2 Originalpackung, entbaltend""^^" 36 Tabletten, ,,/ l.50, l^acbnabme 35 cz extra.

^.^



/^ ^

Uri^inal-iviünlrad-prsparate s>nd ecbl nur in ^n»«s. LackunA,
vi« obenstebencle ^bbildun^, mit dem ^escnützten I^amen und 8diuy-
marke „^ünlrad".
Wie bei allen AUten und bervurra^enden Dingen ß^ibt e« audi

in l^ecitbin-?rsparaten viele und meist teurere I^acbabmun^en. Wir
bitten claber, auf obi^e ^ulmacbun^ mit 8<j>uymarke ^u acbten.

velu^sbecllnzun^en : Lei direktem Le^u^ au8 der Fabrik von
10 Packungen aul einmal ^än^licn fpesenfrei
und unberedinete Xu^abe einer ll. Lackun^.
Die xu einer 3 ^lonat8kur üblicben

22 8diaditeln senden vir Nr ^ 29. - spesen-
lrei und franko.

I^Iacb <tem ^u8land nur ^e?en Vorein-
fendun^ de8 Netra^eg, audi in Nriefmarken
aller I^gnder.

lXzsyi«n« ^.«l»«»»'«t«»»'i»H»»,, L. n». l». N.,
in N«^llN-<lVilm«i'Lll«,!'l 308.
H»e ^potbeken, Drogerien etc., wo nicnt xu
baben, clirekt franko ab Fabrik.
Depot liis Özterselcli-l^n^ssn :
^potbeke ^ur l^ariabill in <üra^.
Depot lür «lle 5cl,well:
diadnlnv H co. in Nase!.
Depot lür 5i<»nll!!,»vien:
1^. ?. ^1. ^lenriksen i« <üo. in^ristiania, !>!or^e.
Depot lüs i2n^l»rl<I:
Z, Kübn H Oo., Ib, I^oocl I^ane, I^ondon.
Depot lür ltuhlun«l:
<üese!lsckalt „8anitaria", 8l. Leter8bur^,
Uußjevv Ler 3 b.
Depot lüs Onln»:
tt. von ^ellleld in Lekin^.

l.ltes»tus ftelit «len »essen Griten ltet« 8er« lur Vvslüzunz.

pubrlli!

velull»«iuellen:

I?ür Diabetiker:
^ülils»ll.^ecltl,ln.
I^sevulole^pulves
ä llla8 ,^/ 2.50

^. .F





/^ ^

Original- ^üblrad-?>-ZNÄrate sind ecbt nur in ^«t«^ Lackung,
wie obenstenende ^bbildun^, mit dem ßsescbützten !>>3men und 8cbuy-
MÄrke ^^ünlsgd".
Wie bei allen ^uten und be<-vorra^enclen Dingen ^ibl «8 aucb

in I^ecilniN'LsÄpasalen viele und meist teurere !>Iacbaslmun^en. Wir
bitten daber, aul obiße ^ulmacbun^ mit 8cbutzmar!le ^u acbten.
Netuz»be«lil>8unzen : Lei direktern Ne^u^ aU8 <ler pabrili von

10 l^ackun^en aul einmal ^Zn^licb spesenfrei
und unberecbnete luß^abe einer !l. s'ackun^.
Die xu einer 3 Xonatgkur «blicben

22 Lcbacbteln senden wir lür ^ 29.- spesen-
lrei uncl lranko.

I^acb dem ^u8lancl nur ^e?en Vorein-

se»<lun^ de8 Letra^e«, aucb in Lrielmarken
aller I^änder.

in lll«^l!N>Rl,ln,«>»»«l<»^t 2t!v.
^lle Hpolnelcen, Drogerien etc., wo nicbt xu
baben, direkt lranko üb Fabrik.
Depot lür D8terrelcli»l^nz»rn :

^polneke xur IVlariabilk in Urax.
Depot lür clle 5cli^veli:
!>!adc,lnv «i co. in Nase!.
Depot lür 3l<2N«l!nnvlen:
l^. ?. ^!. I-lenriksen K <üo. in^ristiania, ^oi-^e.
Depot lür Lnzlun«l:
8. Kübn H Oo., 16, Noocl l^ane, I^on^on.
Depot lür liuftlnncl:
lleseüsckatt „Zanitaria", 8t. l^eter8bur^,
llußjew f>er 3 b.
Drpot lür cliin«:
I-!. von ^lellleld in Leking.

t.lter»tur stellt «len rlerron Griten stet» 8e^« lur Vertü^unz.

p»brlll:

lleiuzi»<iuellen:

Für Diabetiker:
^ünlr»<l.l.ecitl,in.
i^»evulost»pulver
2 llla« .,/ 2.5N
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/4- Vorwort.
In diesen erinnerungsfrohen Zeiten hat auch Weimar allen

Grund, den siegreichen Verlauf der Freiheitskriege, die Rückkehr
des Herzogs Karl August aus dem Feldzuge von 1815 und die
gleichzeitige Erhebung seines Landes zum Großherzogtum fest-

lich zu begehen. Eine abschließende Biographie des auch von

Napoleon in seiner Bedeutung erkannten Fürsten, der nach

Goethes Arteil selbst eine „dämonische" Natur war, is
t eine

Ehrenpflicht, der sich unsere Historiker nicht entziehen können;

auch sein politischer und literarischer Briefwechsel bedarf, wie

der seiner Mutter, der Herzogin Anna Amalia, einer neuen
6ammlung und Ergänzung.

Anter diesen Amständen scheint es an der Zeit, auch die
Beziehungen Goethes zum weimarischen Fürstenhause einmal in

knappen Zügen und prägnanten Proben zusammenzustellen, was

in dieser Form und Ausdehnung noch nicht geschehen ist. Mehr
als 56 ^ahre hindurch hat Goethe in guten und schlimmen Tagen

sich der fürstlichen Familie zu eigen gegeben, mit gleicher Ver-
ehrung und unerschütterlichem Vertrauen haben vier Generationen

derselben zu ihm aufgeschaut, und eine ununterbrochene Kette

läuft von Anna Amalias energischem Eintreten bei seiner Be-
rufung nach Weimar bis zu seinem Glückwunschschreiben an die

Prinzeß Augusta bei der Geburt ihres 6ohnes, des späteren

Kaisers Friedrich! In langer Reihe ziehen dazwischen Karl
August und Louise, Prinz Konstantin, Karl Friedrich und Maria
Paulowna, Prinzeß Karoline, die Mutter der Prinzeß Helene
von Orleans, Herzog Bernhard, der niederländische General
und Ersorscher Amerikas, die liebreizenden Prinzessinnen Maria

und Augusta, deren Erziehung Goethe überwachte, und endlich



der Erbprinz Karl Alexander an uns vorüber; und wenn auch
oft, wie bei der Herzogin Louise, die zartesten Verhältnisse
unausgesprochen bleiben, so zeugen doch die Briefe und Gedichte
Goethes, selbst in der beschränktesten Auswahl, von der Mannig-

saltigkeit und Innigkeit dieser menschlich und kulturhistorisch gleich

bedeutenden Beziehungen. Einige auserlesene Briese an Goethe
und Arteile über ihn werden diesen Eindruck nur verstärken;

daß daneben manches nur unvollständig zu Worte kommt, liegt

in der Natur unseres Kalenders. 6o dürsen Goethes Be-
mühungen um eine Lebensbeschreibung Herzog Bernhards des

Großen nicht übersehen werden, von denen er selbst in den Tag-

und ")ahresheften sagt: „Nach vielfachem 6ammeln und mehr-
maligem schematisieren wird zuletzt nur allzuklar, daß die <3»

eignisse des Helden kein Bild machen. In der jammervollen
Iliade des dreißigjährigen Krieges spielt er eine würdige Rolle,

läßt sich aber von jener Gesellschaft nicht absondern. Einen Aus-
weg glaubte ich jedoch gefunden zu haben: ich wollte das Leben

schreiben wie einen ersten Band, der einen zweiten notwendig

macht, auf den auch schon vorbereitend gedeutet wird; überall

sollten Verzahnungen stehen bleiben, damit jedermann bedaure,

daß ein frühzeitiger Tod den Baumeister verhindert habe, sein
Werk zu vollenden."

Anter den Abbildungen bringt der Kalender auch diesmal,

dank dem gütigen Entgegenkommen der Direktion des Goethe-
ülational-Nluseums, mehrere unbekannte Bildnisse, so auf dem

Titel eine 6ilhouette Karl Augusts aus den siebziger ")ahren,
die charakteristischen Büsten Karl Friedrichs und Maria Pau-
lownas von Friedrich Tieck und ein liebenswürdiges ^ugendbild

von Karl Alelander. Die zweite 6ilhouette Karl Augusts vom

")ahre 1 ?91 stammt aus der fast ganz verschollenen „lüollection
cle cent «ilnouette«" von Friedrich Anthing, die demnächst in
einem Neudruck erscheinen wird.

Weimar, im August 1913.

Carl Schüddekopf.

vi
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Januar
1914

Protcll<mtijch«r «?,2«
Mond-

Nulg. Änlerg.
A, 2N. A, M.

1 D. Neujahr Neujahr 8 ? 3 59 !10 48 9 28

2 F. Abel, 6eth Makarius 8 ? 4 1 105? 10 38
3 6. Enoch, Daniel Genovefa 8 ? 4 2 11 ? 1148

4 6. S. n. Neujahr S. n. Neujahr 8 ? 4 3 111? Morg.
5 M. Kimeon Telesphorus 8 6 4 4 112? 0 5?
6 D. heil. 3 Könige heil. 3 Könige 8 6 4 6 1139 210
? M. Melchior L^ucian 8 6 4 ? 1159 3 24
8 D. Balthafar Keverinus 8 5 4 8 0 23 4 40
9 F. Kaspar Julian 8 5 4 9 0 58 5 5?
10 6. Pauli Eins. Agathon 8 4 411 149 ? 5

11 6. I.E.n.Epiph. I.S.n.Epiph. 8 4 412 2 5? 8 1

12 M. Äeinhold Arcadius 8 3 414 4 20 8 41

13 D. Hilarius Gottfried 8 3 415 5 49 9 9

14 M. Felir Felix 8 2 41? ?18 9 29

15 D. Habakuk Marcellus 8 1 418 8 46 9 45
I6 F. Marcellus Maurus 8 0 419 1012

^ 958
1? 6. Antonius Antonius ? 59 4 21 113? 1011

18 6. 2.S.n.Epiph. 2.S.n.Epiph. ? 58
!

4 23 Morg. 10 24
19 M. Ferdinand Kanut ? 5? 4 24 1 5 1039
20 D. Fabian, 6ebast. Fabian, Seb. ? 56 4 26 2 32 10 58
21 M. Agnes Agnes ? 55 4 28 3 58 1124
22 D. Vincentius Vincentius ? 54 4 30 5 21 0 1

23 F. Emerentiana Emerentiana ? 53 4 31 6 30 0 54
24 6. Timotheus Timotheus ? 52 4 33 ? 23 2 1

25 6. Z.E.n.Epiph. 3.S.n.Epiph. ? 51 4 35 ? 58 319
26 M. Polycarp Polycarp ? 49 4 36 822 4 39
2? D. >l). Chrysost. ^oh. Chrysost. ? 48 4 38 8 40 5 56
28 M. Karl Karl der Große ? 4? 440 8 53 ?11
29 D. Samuel Franz v. 6ales ? 45 4 42 9 4 8 23
30 F. Adelgunde Martina ? 44 4 44 914 9 33
31 6. Valerius Petr. Nolasc. ? 43 4 45 9 24 1041



Der Zweck des Lebens is
t das Leben selbst.

An ^
). H, Meyer. 8. Februar 1?96.

6chweigen gebührt dem Menschen, der sich nicht vollendet

sühlt. Der Sammler und die Semigen (XI^VII. 1?5).

Eins wie's andre.

Die Welt is
t ein 6ardellen-6alat;

Er schmeckt uns früh, er schmeckt uns spat:

Citronen-6cheibchen rings umher,

Dann Fischlein, Würstlein, und was noch mehr
In Essig und Gl zusammenrinnt,
Kapern, so kräftige Blumen sind —

Man schluckt si
e

zusammen wie Ein Gesind.
Parabolisch (IV, 150).

Einem bejahrten Manne verdachte man, daß er sich noch
um junge Frauenzimmer bemühte. „Es is

t das einzige Mittel",

versetzte er, „sich zu verjüngen, und das will doch jedermann."
Marimen und Reflexionen 1s.

Es is
t keine Kunst, geistreich zu sein, wenn man vor nichts

Respekt hat. Zu EHermann. 29. November 1826.

Mit der Welt muß niemand leben,
Als wer si

e

brauchen will;

Ist er brauchbar und still,

sollt' er sich lieber dem Teuffel ergeben,
Als zu tun was si

e will.
Zabme Temen (III. 294),

Da die 6chönheit unteilbar is
t und uns den Eindruck einer

vollkommnen Harmonie verleiht, so läßt si
e

sich durch eine Folge

von Worten nicht darstellen. Werüe 49, I, 404,

Man sagt: „Er stirbt bald", wenn einer etwas gegen seine
Art und Weise tut. Maximen und Aeflerionen 19,



Januar
„Manches können wir nicht verstehnl"
Lebt nur fort, es wird schon gehn.

3ahm« H«m«n (III, 24s).

1914 Verschiedenes

1 D. 5t: Hundertjähriger Kalender.
2 F. H: Harte Kälte und Schnee bis zum 10., darauf einige Tage
3 6. <«l?' gelinder, vom 20. bis Ende wieder kälter und windig.

4 6. «inf'
5M. l«?'
6D. PV
?M. PV Mond-Wechsel.
8T>. z» 4. » 2Ahr 9 Min. nachmittags erstes Viertel. 12. «> 6 2lhr
9 F. iN 9 Min. früh, Vollmond. 19. C 1 2lhr 30 Min. früh, letztes
10 6. L» Viertel. 26. » 7 Ahr 34 Min. nachmittags Neumond. Mond

11 6. ZK< in Erdferne am 3. und 31. Mond in Erdnähe am 15.

12 M. ZK«
13 D. ^
14 Nl. M
15 D. Kl PlaneteN'Erscheinungen.
16 F. Hl H Merkur ist unsichtbar. ? Venus is

t

unsichtbar c? Mar«
1? 6. l^. kommt am 5

.

")anuar in Opposition zur Sonne und is
t des-

18 6. l^l halb die ganze Nacht zu sehen. A ")upiter kommt am

19 M. 29. ")anuar in Konjunktion zur Sonne und bleibt den ganzen

20 D. «2^ Monat unsichtbar. H Saturn is
t von Sonnenuntergang an-.

21 M. M- fangs bis ö Ahr, Ende des Monats bis 4 2lhr morgens zu
22 D. 45 sehen.

23 F. M-
24 6. ZK
25 6. Z3. ")üdischer Kalender.
26 M.
2? D. jK ")anuar.

28 M. H: ")ahr 56?4.

29 D. H: Fasten. Belagerung ")erusalems fällt auf den 8
.

")anuar.

30?. H: 1
.

Schebat fällt auf den 28. ")anuar.

31 6. «in?'



Bemerkungen

„6ag mir' worauf die Bolen sinnen?"
Andern den Tag zu verderben,
Sich den Tag zu gewinnen:
Das, meinen sie, heiße erwerben.

3ahm« X«ni«n <III, 23<).



Februar
1914 Proi«l>ant>Ich«r Katholisch« neu-

2lnt«g.
2ü>>n>.

Nufg. ! 2lnt«g.
A. 2N. A. 2N.A. N. A. VI.

1 6. 4.S.n.<kpiph. 4.S.n.<kpiph. ? 41 4 4? 934 1152
2M. Mariä Rein. MariäLichtm. ? 40 4 49 9 46 Morg.
3D. Vlasius Nlasius ? 38 4 50 10 1 1 5

4 M. Veronica Andreas Cors. ? 3? 4 52 1021 2 20
5 D. Agatha Agatha ? 35 4 54 10 51 3 35

6F. Dorothea Dorothea ? 33 4 56 1133 4 46
? 6. Richard Romuald ? 32 4 5? 0 32 5 48

8 6. Eeptuagestmä Septuagesimü ? 30 4 59 149 6 35
9 M. Apollonia Npollonia ? 28 5 1 316 ? 9
10 D. Renata 6cholastica ? 26 5 3 4 48 ? 32
11 M. Euphrosina Desiderius ? 25 5 5 619 ? 50
12 P. Eulalia Eulalia ? 23 5 ? ? 48 8 5
13 F. Benignus Benignus ? 21 5 9 919 818
14 6. Valentinus Valentinus ?19 510 1048 831

15 6. Eexagestmä Eexagestmä ?1? 512 Morg. 8 45
16 M. ^uliana Julian« ?15 514 018 l 9 3
1? D. Constantia Donatus ?14 516 146 92?
18 M. Concordia 6imeon ?12 518 311 ! 10 0
19 T). 6usanna Gabinus ?10 519 4 25

^
10 48

20 F. Eucherius Eleutherius ? 8 5 21 5 21 ! 1150
21 6. Eleonora Eleonora ? 6 5 23 6 114
22 6. Cstomihi (l^uinquages. ? 4 5 25 6 28 2 23
23 M. Reinhard 6everinus ? 2 5 26 6 4? 3 41

24 D. Fastnacht Fastnacht ? 0 5 28 ? 2 4 55
25 M. Afchcrmittwoch flschermittw. 6 58 5 30 ?13 6 8

26 D. Nestor Nestor 6 55 5 32 ? 22 ?19
2? F. Leander Leander 6 53 5 34 ? 32 8 29
28 6. Iustus Nomanus 6 51 5 35 ? 42 9 39



Es is
t

für Ansereinen mit der Gesellschaft immer eine traurige

6ache, man erfährt was, aber man lernt nichts, und was wir

am meisten, ja einzig brauchen: 6timmung
^ wird nicht ge-

geben, vielmehr zerstört. An 6chüler, 9. Mai 1?98,

Du irrest 6alomo!

Nicht alles nenn' ich eitel:

Bleibt doch dem Greise selbst

Noch immer Wein und Beutel.
Zahme Xenien <IIl. 280).

Man muß die Courage haben, das zu sein, wozu die
Natur uns gemacht hat. Zu Eckermann, 12. März 1828,

Man wird sich an den Vorzügen seiner Zeit nicht wahr-
haft und redlich freuen, wenn man die Vorzüge der Vergangen-

heit nicht zu würdigen versteht.
Zur Farbenlehre (I

,

p. XV).

Es gibt Menschen, die gar nicht irren, weil si
e

sich nichts

Vernünftiges vorsehen. Maximen und Reslerionen 19?.

Es bleibt ewig wahr: 6ich zu beschränken, einen Gegen-
stand, wenige Gegenstände recht bedürsen, fo auch recht lieben,

an ihnen hängen, si
e

auf alle 6eiten wenden, mit ihnen ver-

einigt werden, das macht den Dichter, den Künstler, — den

Menschen. An Charlotte v. 6tein, 24. ")uli IN6.

Wer von seinem Verstande zum 6chaden anderer Ge-

brauch macht, oder diese auch nur dadurch einschränkt, is
t in-

sosern unmoralisch. Zu Riemer, Z.Februar 180?.

Das Tüchtige, und wenn auch falsch,
Wirkt Tag für Tag, von Haus zu Haus;

Das Tüchtige, wenn's wahrhaft ist,
Wirkt über alle Zeiten hinaus.

Zahme Xenien (III. 26?).



Februar
Warum uns Gott so wohl gefällt?

Weil er sich uns nie in den Weg stellt.
sprichwörtlich <II, 2«),

1914
Laut

Verjchiedenes

1 6. Hundertjähriger Kalender.
2 M. Anfangs 6chnee und gelinde, darnach Kell und kalt, gegen
3 D.
4M.
5 D.
6F.
? 6.

PF
Ende taut es, zuweilen stürmisch mit Regen.

ZK"

Z^

Mond- Wechsel.
8 6.
9M.

3. » 11 2lhr 33 Min. vormittags erstes Viertel. 10. O 6 ÜIhr

rM 35 Min. nachmittags Vollmond. 17. C 10 Uhr 23 Min. vor-

10 D. mittags letztes Viertel. 25. » 1 Ahr 2 Min. früh Neumond.

11 M. Mond in Erdnähe am 12., in Erdferne am 28.

12 D. M
13 F.
14 6.

Planeten -Erscheinungen.

H Merkur wird in der zweiten Hälfte des Monats bis über

'/
,

6tunde abends im Westen sichtbar. H Venus kommt am
11. in Konjunktion zur 6onne und bleibt deshalb unsichtbar.

6
" Mars is
t

noch die ganze Nacht zu sehen, geht aber be-

reits vor 6onnenaufgang unter. Is ")upiter, bleibt auch
im Februar unsichtbar. si 6aturn nimmt an 6ichtbarkeit»-
dauer ab und geht Ende des Monats bereits gegen 2 2lhr

unter.

15 6.
I6M.
1?D.
18 M.
19 D.
20 F.

21 6.

22 6.
23 M.
24 D.
25 M.
26 D.
2? F.

28 6.

")üdischer Kalender.

Februar.

>hr 5674.

1
. Adar fällt auf den 2?. Februar.



Bemerkungen

Trage dein Abel, wie du magst,
Klage niemand dein Mißgeschick;
Wie du dem Freunde <3in Anglück klagst.
Gibt er dir gleich ein Dutzend zurück!

3ahm« H«m«n (III, U2).



1914

März
sonn«n-
Nulg. Anterg.

Wond-
Nulg. ! 2lnterg.
A. NI. Ä. 2N.W2rz W2rz

1 6. 1 . 3nvocavit 1. Invocavit 6 49 5 3? ?52 1050
2 M. Louise 6implicius 64? 5 39 8 6 Morg.
3 D. Kunigunde Kunigunde 644 541 8 25 0 4

4M. Guatember (l^uatember 642 5 43 8 50 118
5D. Friedrich Friedrich 6 40 5 44 9 24 2 30
6 F. Fridolin Viktor 6 38 5 46 1014 3 34
? 6. Felicitas Thomas v. A. 6 35 5 48 1120 4 26

8 6. 2. Neminisc. 2. Neminisc. 6 33 5 50 0 42 5 4

9M. I^rudentius Franziska 6 31 5 51 210 5 33

10 D. Henriette 40 Märtyrer 6 29 5 53 3 41 5 53

11 M. Sächs.sußtag Eulogius 62? 5 55 513 6 9

12 D. Gregor d. Gr. Gregor d. Gr. 6 24 5 5? 6 44 6 23

13 F. Ernst Euphrasia 6 22 5 58 816 6 36

14 6. 3acharias Mathilde 6 20 6 0 9 50 6 51

15 6. 3. Gculi 3. Gculi 613 6 2 1123 ? ?

16 M. Cyriacus Heribert 616 6 3 Morg. ?28
1?D. Gertrud Gertrud 613 6 5 0 54 ?59
18 M. Mittfasten Mittfasten 611 6 ? 215 8 43
19 D. Ioseph Joseph 6 9 6 8 318 9 42
20 F. Hubert Joachim 6 ? 610 4 3 1054
21 6. Benedictus Benedicius 6 4 612 4 33 011

22 8. 4. Lätare 4, Lätare 6 2 613 4 55 130
23 M. Eberhard Otto 6 0 615 511 2 45
24 D. Gabriel Gabriel 5 5? 61? 5 23 3 5?
25 M. Maria Verl?. Maria verk. 5 55 619 5 32 5 ?
26 D. Emanuel Ludgerus 5 53 6 20 5 41 61?
2? F. Rupert Rupert 5 50 6 22 5 51 ?2?
28 6. Gideon Guntram 5 48 6 24 6 3 8 38

29 6. 5. Juüica 5. Iuüica 5 46 6 25 615 9 50

30 M. Guido Ouirinus 5 43 6 2? 6 30 11 4
31 D. Amos Nalbina 541 6 29 6 52 Morg.

w



Wir lernen die Menschen nicht kennen, wenn si
e

zu uns

kommen; wir müssen zu ihnen gehen, um zu erfahren, wie es

mit ihnen steht. Maximen und Neflexionen 2?.

Folge! Das einzige wodurch alles gemacht wird, und

ohne das nichts gemacht werden kann, warum läßt si
e

sich so

selten halten! An C. G. v. Voigt, 9. Avri! N95.

Die Poeten schreiben alle, als wären si
e krank und die

ganze Welt ein Lazareth! Alle sprechen si
e von den Leiden

und dem ")ammer der Erde, und von den Freuden des ")enseits,

und unzufrieden wie schon alle sind, hetzt einer den andern in

noch größere Anzufriedenheit hinein. Das is
t ein wahrer Mist-

brauch der Poesie, die uns doch eigentlich dazu gegeben ist, um

die kleinen Zwiste des Lebens auszugleichen, und den Men-

schen mit der Welt und seinem Zustande zufrieden zu machen.
Aber die jetzige Generation fürchtet sich vor aller echten Kraft,
und nur bei der schwäche is

t es ihr gemüthlich und poetisch

zu 6inne. Zu Eckermann, 24. September 182?.

Mit dem Blinden läßt sich nicht von der Farbe reden.
Zur Farbenlehre (I

,

p. XXXII),

6oll dein Compaß dich richtig leiten,

Hüte dich vor Magnetstein, die dich begleiten.
Gott, Gemüt und Welt (II, 218).

Die Menschen kennen einander nicht leicht, selbst mit dem

besten Willen und Vorsatz; nun tritt noch der böse Wille hinzu,
der Alles entstellt. Maximen und ^Reflexionen 86,

Wenn ein großer Mensch ein dunkel' Eck hat, dann ist's

recht dunkel. An Charlotte v, <5tein, 6. April 1782,

Worin besteht die Barbarei als darin, daß man das Vor-

treffliche nicht anerkennt?
Zu Eckermann, 22, März 1831,

!!



Msrz
Anbeie du das Feuer hundert ")ahr,
Dann fall' hinein, dich frißt's mit Haut und Haar.

2ohm« ««»l«» <III, 32«).

1914
Lauf

1 6. <^
2M. t^
3D. PV
4M. Vi
5D. ^
6F. Vi
? 6. Ä>^

8 6. VW^
9M. ^
10 D. ^
11 M. M
12 D. H?
13 F. l^
14 6. l^l

15 6. ^lls
16 M. ^^
1?D. M-
18 M. «h-
19 D. N
20 F. ZZt.
21 6. z^

22 6. H
23 M. ^
24 D. H:
25 M. H:
26 D. M'
2? F. tz^
28 6. E^
29 6. PV
30 M. PV
31 D. ^

Verschiedenes

Hundertjähriger Kalender.
Anfangs gelinde mit Regen, darauf trocken und windig bis

zum 20., am 21. warmer Regen, dann trockenes und warmes

Wetter, zuletzt aber wieder kühl.

Mond-Wechsel.
5. D 6 2lhr 3 Min. vormittags erstes Viertel. 12. V 5 Ahr
18 Min. nachmittags Vollmond. 18. C 8 ülhr 39 Win. nach-
mittags letztes Viertel. 26. » 7 2lhr 9 Win. früh Neumond.
Wond in Erdnähe am 12., in Erdferne am 2?. März.

21. Frühlings Anfang.

Planeten-Erscheinungen.

H Werkur is
t anfangs noch kurze Zeit im Westen sichtbar,

verschwindet aber bald in der Abenddämmerung. ? Venus
wird vom 10. an wieder sichtbar und leuchtet im Westen als

Abendstern schließlich '/
,

6tunde. <
/ Wars ist immer noch bis

in die Morgenstunden zu sehen; am 31. geht er gegen '/<< Ahr
unter. Ij
.

")upiter wird von Witte des Wonats an wieder

kurze Ieit am südöstlichen Worgenhimmel sichtbar. fi 6a-
turn is
t anfangs bis 2 Ahr, schließlich bis ^/,1 Ahr sichtbar.

")üdischer Kalender.

März.
")ahr 56?».

13. Adar, Fasten-Esther, fällt auf den 11. Mär^ N. Adar,
Purim, auf den 12. März. 15. Adar, Schuschan-'purim, auf

den 13. Wärz. 1
.

Wsan sollt auf den 28. Wär^

12



Bemerkungen

Was fragst du viel: wo will's hinaus,
Wo oder wie kann's enden?

Ich dächte, Freund, du bliebst zu Haus
And sprächst mit deinen Wänden.

«pr>ch»5rtlich (II. 2Z1).

13



April
1914

Prot«fta»tilch«r
Npril

Katholilch«r
Oonn«n-

N»lg, ! 2Inl°rg,
A. 2N. A. M.

2N»nd.
NuZg. Anierg.

21. M. A, M.

1 M. Theodora Hugo 5 39 6 31 ?23 01?
2 D. Theodosia Franz v. Paul 5 3? 6 32 8 6 1 24
3 F. Christian Richard 5 34 6 34 9 5 219
4 6. Nmbrofius Isidorus 5 32 6 36 1019 3 1

5 6. b. Palmarum b. Palmarum 5 30 6 3? 1141 3 33

6 M. 6irtus Cölestinus 5 28 6 39 1 8 3 55
? D. Cölestin Hermann 5 25 6 40 2 3? 413
8M. Liborius AIbert 5 23 6 42 4 6 4 2?
9 D. Gründonn. Vrünoonn. 5 21 6 44 5 38 4 40
10 F. Karfreitag Karfreitag 519 6 45 ?12 4 54
11 6. Hermann Leo d. Große 516 6 4? 8 4? 5 9

12 6. Gstersonntag Gstersonntag 514 6 49 1023 5 29
13 M. Ostermontag Ostermontag 512 6 50 1153 5 5?
14 N. Tiburtius Tiburtius 510 6 52 Morg. 6 35
15 M. Olympiades Anastasia 5 8 6 54 1 6 ?30
16 D. Carisius Drogo 5 6 6 55 2 0 841
NF. Rudolph Anicetus 5 4 6 5? 2 36 9 59
18 6. Florentin Eleutherius 5 1 6 58 3 1 111?

19 6. 1. (huasimoo. weiß. Sonnt. 4 59 ? 0 31? 0 33
20 Nl. 6ulpitius Victor 4 5? ? 2 3 30 14?
21 D. Ndolph Anselm 4 55 ? 3 3 41 2 58
22 W. Lothar 6oter u. Cajus 4 53 ? 5 3 51 4 8

23 D. Georg Georg 4 51 ? ? 4 1 516
24 F. AIbert Adalbert 4 49 ? 8 411 6 2?
25 6. Marcus Ev. Marcus tv. 4 4? ?10 4 24 ?40

20 6. 2. Mis. vom. 2. Mis. vom. 4 45 ?11 4 38 8 53
2? W. Anastasius Anastafius 4 43 ?13 4 58 10 6
28 D. Therese Vitalis 4 41 ?15 5 26 1115
29 M. 6ibylla Petrus M. 4 40 ?16 6 5 Morg.
30 D. Iolua Kath. v. 6iena 4 38 ?18 6 59 014

14



„Die Feinde, si
e

bedrohen dich.

Das mehrt von Tag zu Tage sich:
Wie dir doch gar nicht graut!"

Das seh' ich alles unbewegt;
6ie zerren an der 6chlangenhaut,

Die jungst ich abgelegt.

And is
t die nächste reis genung,

Abstreif' ich die sogleich

!Und wandle neubelebt und jung

Im frischen Götterreich.
Zahme Temen <III, 348).

Dem tätigen Menschen kommt es darauf an, daß er das

Rechte tue; ob das Tischte geschehe, soll ihn nicht kümmern.

Maximen und Neflexionen 100.

Die Amstände erziehen alle Menschen, und man mache was

man will, die verändert man nicht.
An Carl Auguft, 8. März 1??9.

Des Menschen Verdüsterungen und Erleuchtungen machen

sein 6chicksal. Zu EcLermann, 11. März 1828.

6o hoch die Aase reicht, da mag's wohl gehn,
Was aber drüber ist, können si

e

nicht sehn.

Zahme Henien (III, 288).

Wer sich vor der Idee scheut, hat auch zuletzt den Be-
griff nicht mehr. Mammen und Neflexlonen 128.

In meinem Leben habe ich oft bemerkt, daß Menschen,
die sonst zuverlässig sind, gegen ")emand, der eine 6telle zu ver-

geben hat, gar kein Gewissen haben. Man will die Leute an-
bringen, und wir mögen nachher sehen, wie wir si
e los werden.

An Kirms, 19. 6eptember 1?98.

15



April
Wichtig wohl ist die Kunst und schwer, sich selbst zu bewahren,

Aber schwieriger is
t

diese: sich selbst zu entfliehn.
1»dul»e vativ« (V, I, 305).

1914 Verschiedenes

1 M. Hundertjähriger Kalender.

2 D. Ist kühl und naß bis zum 7., darauf 6chneegestöber, vom 15.

3 F. bis 25. windiges Regenwetter, am Ende aber trocken und

4 6. warm.

5 6.
6M.
?D.
8M.
9D.

Mond-Mechsel.

3
.

M 8 2lhr 42 Min. abends erstes Viertel. 10. O 2 2lhr
28 Min. nachmittags Vollmond. 1?. C 8 2lhr 52 Win. vor-
mittags letztes Viertel. 25. » 0 2lhr 22 Min. nachmittags
Neumond. Mond in Erdnähe am 10., Mond in Erdferne

am 23. April.

Hl

ZK

10 F.

11 6.

12 6.
13 M.
14 D.
15 M.
16D.
1?F.

Planeten-Erscheinungen.

H Merkur bleibt unsichtbar. H Venus nimmt an 6ichtbar-
keitsdauer als Abendstern bis auf ünapp 1'/, 6tunde zu.

6
" Mars geht immer zeitiger unter, am 30. bereits '/<2 2lhr.

^ ")upiter geht immer zeitiger auf und is
t Ende des Monats

2 6tunden am südöstlichen Morgenhimmel zu sehen, n. 6a-
turn geht bereits vor Mitternacht unter, am 30. schon gegen

'/,11 2lhr.

18 6.

19 6.
20 M.
21 D.
22 M.
23 D.
24 F.

25 6. ")üdischer Kalender.

266.
2? M.

April.
"Zahr 5674.

28 D. 15. Nijan, >paffah'Anfang. fällt auf den 11. April. I6. Msan.

29 M. zweites Fest, fällt auf den 12. April. 21. Msan, siebentes Fest.
30 D. fällt auf den 1?. April. 22. Msan, achtes Fest, fällt auf den

18. April. 1
. ^jar fällt auf den 2?. April.

Iö



Bemerkungen

Daß si
e die Kinder erziehen könnten.

Wüßten die Mütter sein wie Enten:
6ie schwämmen mit ihrer Brut in Ruh,
Da gehört aber freilich Wasser dazu.

OprichwörNich (II, 23I).

I?



Mai
1914

>vrot«stant>Ich«r «acholisch«r N»lg. Änt«rg.
üünnd-

Nulg. ! Änt«rg.
II. W. 21, M, A. W. A. W.

1F. Philipp, >e. Philipp Jak. 4 36 ?19 8 06 1 0

2 6. 6igismund Athanasius 4 34 ?21 9 25! 134

3 6. 3. Jubilate 3. Jubilate 4 32 ?23 10 48i 159
4M. Florian Nlonica 4 30 ?24 013 21?
5 D. Gotthard <pius V. 4 28 ?26 138! 232
6M. Dietrich ^oh. v. d. <pf. 4 2? ?2? 3 6 2 45

? D. Gottfried 6tanislaus 4 25 ?29 4 35 2 58

8 F. 6tanislaus Mich. Erfch. 4 23 ?30 6 9 312
9 6. Hiob Gregor Naz. 4 22 ?32 ?45 3 30

10 6. 4. (antäte 4. (antäte 4 20 ?33 918 3 54

11 M. Mamertus Mamertus 418 ?35 1042 42?
12 D. Panllratius Pankratius 41? ?36 114? 515
13 M. 6ervatius 6ervatius 415 ?38 Morg. 6 21

14 D. Christian Nonifacius 414 ?39 0 31 ?38
15 F. 6ophia 6ophia 412 ?41 1 2> 9 0

16 6. Peregrinus ")oh. v. Nep. 411 ?42 122 1019

1? 6. H Nogate 5. Nogate 4 9 ?44 13? 1134
18 M. Erich Venantius 4 8 ?45 148 0 46

19 T>. Potentiana Petr. Cölestin 4 ? ?4? 159 15?
20 M. Anastasius Nernardin 4 6 ?48 2 9 3 6

21 D. Himmelf. Himmels. (Hr. 4 -4 ?49 219 415
22 F. Helena >lia 4 2 ?51 2 31 52?
23 6. Disiderius Desiderius 4 1 ?52 2 45 6 40

24 6. b. Exauüi b. (xauüi 4 0 ?53 3 3 ?55
25 M. Arban Arban 3 59 ?55 3 30! 96
26 D. Eduard Philipp Neri 3 58 ?5? 4 5 10 8
2? M. Neda Beda 3 5? ?58 4 54 10 59
28 D. Wilhelm Wilhelm 3 56 ?59 5 58 1136
29 F. Makimilian Marimus 3 55 8 0 ?14 Morg.
30 6. Vigand Ferdinand 3 54 8 2 8 35 0 3

31 6. h. pfingstfest h. Pfingstfest 3 53 8 3 9 58 0 22

1s



Alles was uns imponieren soll, muß Charakter haben.
Zu Riemer, 28. August 1808.

Genieße, was der 6chmerz dir hinterließ,

Ist Not vorüber, sind die Nöte süß.
Sprichwdrtlich (II, 239).

Der Müller denkt, es wachse kein Weizen, als damit seine
Mühle gehe. Maximen und Reflexionen 138.

Ha! alles Vergnügen liegt in uns. Wir sind unsre eignen
Teufel, wir vertreiben uns aus unserm Paradiese.

An Nebrisck, 10. November 1?6?,

Es is
t

zuletzt die größte Kunst, sich zu beschränken und zu

isolieren. Zu Eckermann, 20. April 1825,

Wenn mit jugendlichen 6chaaren
Wir beblümte Wege gehn,

Äst die Welt doch gar zu schön.
Aber wenn bei hohen ")ahren
6ich ein Edler uns gesellt,

O wie herrlich is
t die Welt!

An Personen (IV, 2?8).

Die Hindus der Wüste geloben, keine Fische zu essen.
Maximen und Reflexionen 145.

Die Existenzen fremder Menschen sind die besten 6piegel,

worin wir die unsrige erkennen können.
An Charlotte v. Stein, 9

.

6eptember 1?83.

Was wäre aus mir geworden, wenn ich nicht immer ge-
nötigt gewesen wäre, Respekt vor anderen zu haben!

Zu 6ulpiz Voisser6e, 5
. August 1815.
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Mai
Hier liegt ein überschlechter Poet!
Wenn er nur niemals aufersteht.

3ahm« Heni«n <III, 33S).

1914

1F. 3K<
2 6. M
3 6. M
4Nl. Bis
5D. H<
6M. H,
?D. r^l
8F. l^l
9 6. <M
10 6. ^l3
11 M. Ktz-
12 D. K-
13 M. Z3.
14 T>. ^3.
15 F. «^
16 6. «^
1? 6. H
18 M. ^
19 D. «:
20 M. «in?'
21 D. «i^
22 F. <^
23 6. t«^
24 6. P3
25 M. L»
26 D. ß»
2? M. ZK«
28 D. ZK-
29 F. ZK«
30 6. M
31 6. Bs

Verschiedenes

Hundertjähriger Kalender.
Das schöne Wetter dauert fort bis zum 6., darauf bis zum
29. windiges und kühles Wetter, vom 21. bis 24. trocken,

darnach abwachsend regnerifch und warm bis Ende.

Nlond-Wechsel.
3. 3> ? 2lhr 29 Min. vormittags erstes Viertel. 9. N 10 2lhr
31 Min. abends Vollmond. I6. C 11 2lhr 12 Min. abends
letztes Viertel. 25. » 3 2lhr 35 Min. früh Neumond. Mond
in Erdnähe am s., Mond in Erdferne am 21. Mai.

Planeten -Erscheinungen.

H Merkur wird in den letzten Tagen einige Minuten im
Westen nach Sonnenuntergang sichtbar. ? Venus leuchtet
am Anfang des Monats 1'/, stunde, am Ende 1'/< Stunde
alsAbendstern; am 1s. kommt sie in Konjunktion zumSaturn
und steht nur 2 Orad nördlich von diesem. <

^ Mars nimmt
weiter an Sichtbarkeitsdauer ab und geht schließlich schon

'/<1 Ahr unter. ^ ")upiter erfcheint immer zeitiger über
dem Horizont, am 31. bereits V2I 2chr. H Saturn nähert
sich seiner Konjunktion zur sonne und wird im letzten Drittel

des Monats unsichtbar.

")üdischer Kalender.
Mai.

")ahr 56?4.

18. Ijar. Lag-Beomer, fällt auf den 14. Mai. 1
. 6'wan fällt

auf den 26. Mai. 6
.

Sivan. Wochenfest, fällt auf den 31. Mai.

20



Bemerkungen

„6o still und so sinnig l
Es fehlt dir was, gesteh es frei."
Iufrieden bin ich,
Aber mir ist nicht wohl dabei.

3ahm« H«ni«n (III, 244).

21



?uni
IM Prot«stant>j<h«r Katholisch«r

Oonn«n.
N»1g. ! Änt«rg. Nulg. A»t«g.

Mond-

1 Nl. pfingstmont. pfingstmont. 3 53 8 4 1122

A. m. Ä. 2N.

0 39

2T). Nlarcellinus Erasmus 3 52 8 5 0 45 0 52

3Nl. Tuatember (huatember 3 51 8 6 211 1 4

4 D. Carpesius Nuirinus 3 50 8 ? 339 1 18

5 F. Bonisacius Bonisacius 3 50 8 8 512 133
6 6. Benignus Benignus 3 49 8 9 6 44 153

? 6. Trinitatisfest §est o. hl. dr. 3 48 810 814 221
8 NI. Nledardus Meüarüus 3 48 811 9 29 3 1

9 D. Barnim Felicianus 3 4? 811 10 22 3 59

10 M. Onuphrius Nlargaretha 3 4? 811 10 59 513
11 D. Narnabas §ronl.-§est 3 46 812 1124 6 35

12 F. Claudine Nasilides 3 4tz 813 1142 ?58
13 6. Tobias Ant. v. Padua 3 46 814 1155 91?

14 6. I.E. n.Irin. 2.S.n.pfingst. 3 46 815 Nlorg. 1032
15 Nl. Vitus Ritus 3 45 815 0 6 1143
16 D. ^ustina Benno 3 45 816 016 0 53

1? Nl. Volkmar Adolph 3 45 816 0 26 22
18 D. Paulina Markus u. Nl. 3 45 816 03?! 314
19 F. Gerv. u. Prot. Gerv. u. Prot. 3 45 81? 0 50! 426
20 6. Raphael 6ilverius 3 45 81? 1 ? 5 40

21 6. 2. E. n. Irin. Z.S.n.pfingst. 3 45 81? 130 6 53

22 Nl. Achatius Paulinus 3 45 81? 2 2 ?59
23 D. Basilius Edeltraud 3 46 81? 2 48 8 54

24 Nl. ")ohannes d. T. Joh. o. Cäuf. 3 46 818 3 4? 9 36

25 D. Elogius Prosper 3 46 818 5 1 10 6

26 F. ")eremias ^»oh. u. Paul 34? 818 6 22 10 28

2? 6. 6ieben 6chläser Ladislaus 3 4? 818 ?4? 10 45

28 6. 3. S. n. Irin. 4.S.n.pfingst. 3 48 818 910 10 39
29 Nl. Peter, Paul Peter u. Paul 3 48 818 1034 11 11

30 D. PauliGedächtn. PauliGedächtn. 3 49 81? 1158 1124
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Was machst du an der Welt? 6ie is
t

schon gemacht I

Der Herr der 6chöpfung hat alles bedacht.
Dein Loos is

t gefallen, versolge die Weise,

Der Weg is
t begonnen, vollende die Reise!

Denn 6orgen und Kummer verändern es nicht,

6ie schleudern dich ewig aus gleichem Gewicht.
West-östlicher Divan (VI. 120).

Wir alle leben vom Vergangnen und gehen am Ver-
gangenen zu Grunde. Mammen und Reflexionen I6?.

Wie is
t das zerstreute Leben doch ein leeres Leben; man

erfährt nur gerade das, was man nicht wissen mag.
An 6chiller, 19. Oktober 1795.

Ich dächte, jeder müffe bei sich selber anfangen und zunächst
sein eigenes Glück machen, woraus denn zuletzt das Glück des

Ganzen unsehlbar entstehen wird.
Zu Eckermann. 20. Oktober 1830.

Willst du nichts Annützes kaufen,

Mußt du nicht auf den ")ahrmarkt laufen.
Sprichwörtlich (II, 232).

Den Deutschen is
t nichts daran gelegen, zufammen zu

bleiben, aber doch, für sich zu bleiben. ")eder, se
i

er auch,

welcher er wolle, hat so ein eignes Für fich, das er sich nicht
gern möchte nehmen lassen.

Mammen und Reflexionen 1s9.

Was die Nlenschen überhaupt betrifft, so tu ihnen nur

sobiel Gefälligkeiten, als du kannst, ohne Dank von ihnen zu
erwarten. Im einzelnen hat man alsdann manchen Verdruß,
im ganzen bleibt immer ein gutes Verhältnis

An Christiane Vulpius, 3. Oktober 1799.

23



?uni
Was hat dir das arme Glas getan?

6ieh deinen 6piegel nicht so häßlich an.
«prichwörtüch <I!. 251).

1914

1 Nl. <»
2D. Hi
3M. l^l
4 D. l^l
5 F. ^!ß
66. lW
? 6. ^
8M. i^
9 D. N
10 Nl. N
11 D. ^
12 F. ^
13 6. <^

14 6. «
15 M. H:
16D. ^
1?M. ^
18 D. l^
19 F. 5V
20 6. P3
21 6. e»
22 Nl. l^
23 D. ß»
24 Nl. ^
25 D. 3«^
26 F. M
2? 6. M
28 6. K,
29 Nl. H,
30 D. l^l

Verschiedenes

Hundertjähriger Kalender.
Fängt mit schönem Wetter an, den 9. und 10. Regen, danach

kühles Regenwetter, in den letzten Tagen fehr warm.

Nlond-Wechsel.
1. » 3 Ahr 3 Min. nachmittags erstes Viertel. 8. V 6 Ahr
18 Min. vormittags Vollmond. 15. C 3 2lhr 20 Min. nach,
mittags letztes Viertel. 23. » 4 2lhr 33 Min. nachmittags
Neumond. 30. I» 8 Ähr 2« Min. abends erstes Viertel. Mond
in Erdnähe am 6., Mond in Erdferne am I7. ")uni.

22. 6ommers Anfang.

Planeten 'Erscheinungen.
y Merkur is

t in der ersten Hälfte bis '/
,

6tunde im Westen
sichtbar; im zweiten Dritte! des Monat« aber wieder unsichtbar.

V Venus leuchtet 1',^ 6tunde als Abendstern; am 26. steht
fie um "/

< Grad füdlich vom Mond. H
" Mars geht bereits vor

Mitternacht unter, am 30. gegen 11 Ähr. A ")upiter geht
bereits vor Mitternacht auf; Ende des Monats is

t er von

V,11 2lhr an zu sehen. ^ 6aturn kommt am 13. in Kon-
junktion zur 6onne und bleibt deshalb unsichtbar.

^üdischer Kalender.

^uni.

<)ahr 56?«.

?. Sivan, zweites Fest, fällt auf den l.^uni. 1
.

Thamuz fällt
auf den 25. ")un>.

2^



Bemerkungen

Närrisch, daß jeder in seinem Falle
6eine besondere Meinung preist l

Wenn Islam Gott ergeben heißt,

3n Islam leben und sterben wir alle.
W«st-2stlich« Vivon (VI, 128).

25



?uli
1914

Prot«stontisch«r Katholisch«

>Ii

Oonn«n.
Nulg, ! Ant«rg.

Won!'.
Nufg. Ant«rg.

A. M, A, M. 2!. M. A. W.

1 M. Theobald Theobald 3 49 81? 123 1138
2 D. Mariä Heims. Maria Heims. 3 50 81? 251 1156
3 F. Cornelius Hyacinth 3 51 81? 421 Morg.
4 6. Alrich Mrich 3 52 816 5 50 0 21

5 6. 4. S. n. Trin. S.S.n.pfingst. 3 53 816 ?10 0 54

6M. ^esaias ")esaias 3 53 815 812 144
? D. Numerianus Willibald 3 54 815 8 56 2 50

8M. Kilian Kilian 3 55 814 925 4 9

9 D. Cyrillus Cyrillus 3 56 813 9 45 5 32

10 F. 6ieben Brüder 6ieben Brüder 3 5? 812 10 0 6 55

11 6. Pius Pius 3 58 812 1013 812

12 6. 5. E. n. Irin. b.S.n.pfingst. 3 59 811 10 23 9 26

13 M. Margaretha Margaretha 4 0 810 10 33 10 38
14 D. Bonaventura Bonaventura 4 1 8 9 10 43 114?
15 M. Apostel Teilung fipostel Teil. 4 2 8 8 1056 0 58

16 D. Walter Mar. v. Berge 4 4 8 ? 1111 210
1?F. Alerius Alerius 4 5 8 6 1132 3 23

18 6. Karolina Friedericus 4 6 8 5 1159 4 36

19 6. b. S. n. Irin. 7.S.n.pfingst. 4 ? 8 4 Morg. 5 46
20 M. Elias Elias 4 9 8 3 0 39 6 46

21 D. Daniel Praxedes 410 8 2 133 ?33
22 M. Maria Magdal. Maria Magdal. 411 8 0 2 43 8 ?

23 D. Albertine Apollinaris 412 ?59 4 3 8 32

24 F. Christina Christina 414 ?58 5 28 8 52
25 6. ")akobu3 Jakobus 415 ?5? 6 55 9 6

26 6. 7. E. n. Irin. s.S.n.pfingst. 416 ?55 8 20 9 20
2?M. Nerthold Pantaleon 418 ?54 9 45 9 32
28 D. Innocenz Innocenz 419 ?52 1111 9 46
29 M. Martha Martha 4 21 ?51 0 38 10 1

30 D. Beatrir Abdon 4 22 ?49 2 6 10 22
31 F. Germanus Ignaz Loyola 4 24 ?48 3 34 1052

26



Es is
t mit dem Ratgeben ein eigenes Ding, und wenn

man eine Weile in der Welt gesehen hat, wie die gescheidtesten
Dinge mißlingen, und das Absurdeste oft zu einem glücklichen

Ziele führt, so kommt man wohl davon zurück, ")emand einen

Aat erteilen zu wollen. Im Grunde is
t es auch von dem,

der einen Rat verlangt, eine Beschränktheit, und von dem,
der ihn gibt, eine Anmaßung. Man sollte nur Rat geben in

Dingen, in denen man selber mit wirken will.
3u Eckermann, 13. Februar 1831.

Im 6chiffbruch jammert ")edermann,
Daß Keiner mehr als der Andre kann.

Jahwe Xemen (III, 295).

Lonu5 vir semper tirc».

Waximen und Reflexionen 283.

Man muß nur in die Fremde gehen, um das Gute kennen

zu lernen, was man zu Hause besitzt.
An Kirms, 24. August 1?9?.

Wir können dem Vaterlande nicht auf gleiche Weise dienen,

sondern jeder tut sein Bestes, je nachdem Gott es ihm ge-

geben. Zu EHermann, Februar 1830.

„Warum nur die hübschen Leute

Mir nicht gefallen sollen?"
Manchen hält man für sett,

Er is
t nur geschwollen.

Zahme Henien (III, 241).

Alles, was wir treiben und tun, is
t ein Abmüden; wohl

dem, der nicht müde wird.
Maximen und Reflexionen 303.

Wir erschrecken über unsre eigene 6ünden, wenn wir si
e

an andern erblicken. An F. H. ^acobi, 9
.

6eptember 1?88.
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?uli
Was doch die größte Gesellfchaft beut?
Es is

t die Mittelmäßigkeit.
3ohm« F«ni«n (V, I, 150).

1914 ^

«anl

1 Nl. l^l
2D.

3 F. i^

4 6. M-

5 6. öe-
6M. s^
?D. ^H
8N. ^

9 D. ik
10 F. ^
11 6. H
12 6. H
13 M. H:
14 D. ^
15 M. «i^
ItzD. PV
1?F. k^
18 6. PV
19 6. M
20 M. ^

21 D. ZK-
22 M. Z«^
23 D. ^
24 F. N?
25 6. Hl
2tz6. «,
2? N. i^l
28 D. r^l
29 M. 5^5
30 D. «V
31 F. «^

Verfchiedenes

Hundertjähriger Kalender.
Fängt mit großer Hitze an, mitunter Gewitter mit vielen Regen,

gegen Ende aber wieder fchön und warm.

Mond-Wechfel.

7
. V 3 2lhr 0 Min. nachmittags Vollmond. 15. C 8 2lhr

32 Min. vormittags letztes Viertel. 23. » 3 2lhr 38 Min. früh
Neumond. 30. » 0 2lhr 51 Min. früh erstes Viertel. Mond

in Erdnähe am 3
. und 28., in Erdferne am 15. ^uli.

Planeten-ürscheinungen.

H Merkur bleibt unsichtbar. H Venus nimmt an 6ichtbar-
keltsdauer ab und leuchtet fchließlich nur noch '/

< 6tunde als

Abendstern. ^ Mars is
t Ende des Monats nur noch

'/
< 6tunde zu fehen. A ")upiter geht bald nach 6onnen-

untergang auf und is
t die ganze Nacht zu sehen. K 6aturn

erfcheint wieder am Morgenhimmel und is
t Ende des Monats

fast 2 6tunden sichtbar.

")üdischer Kalender.

"Mi.
^ahr 56?4.

18. Thamuz, Fasten, Tempeleroberung, fällt auf den 12. ")uli.

1
. Ab fällt auf den 24. ")uli.

2s



Bemerkungen

^eder folcher Lumpenhunde

Wird vom zweiten abgetan:
Oei nur brav zu jeder 6tunde,
Niemand hat dir etwas an.

29



August
1914

Prot«ftantisch«
Nugust Nuguft

Nufg. Ant«rg.
Wood-

Nufg. ! AnKrg.

1 6. Petri Kettensest Petri Kettensest 4 25 ? 46 4 56 1134

2 6. s. S. n. Irin. 9.S.n.pfingst. 4 20 ? 45 6 4 Morg.
3M. August 6tephan Erf. 4 28 ? 43 6 53 0 33

4 D. Perpetua Dominicus 4 29 ? 41 ? 26 148
5M. Dominicus Maria 6chnee 4 31 ? 40 ? 49^ 310
6D. VerNär. Christi VerNär. Christi 4 32 ? 38 8 6, 432
? 5. Donatus Cajetanus 4 34 ? 36 819^ 552
8 6. Ladislaus Cyriacus 4 35 ? 35 8 30 ? ?

9 6. 9. S.N.Irin. 10. S.n.pf. 4 3? ? 33 8 40 8 20

10 Nl. Laurentius Laurentius 4 38 ? 31 851 9 31

11 D. Titus Tiburtius 4 40 ? 29 9 2 10 42

12 M. Klara Klara 4 41 ? 2? 915 1153
13 D. Hildebrand Hippolytus 4 43 ? 25 9 33 1 6

14 F. Eusebius Eusebius 4 44 ? 24 9 5? 219
15 6. Mar. Himmelf. Mar. himmf. 4 46 ? 22 1031 3 29

16 6. 10. S. n.Irin. 11.S.n.pf. 4 48 ? 20 1118 4 34
1?Nl. Bertram Liberatus 4 49 ?18 Morg. 5 26

18 D. Emilia Helena 4 51 ?16 0 22 6 5

19 M. 6ebald 6ebald 4 52 ?14! 13? 6 35
20 D. Bernhard Bernhard 4 54 ?12 3 2 6 56

21 F. Anastassius Anastasius 4 55 ?10 4 29 ?13
22 6. Oswald Timotheus 4 5? ? 8 5 5? ? 26

23 6. 11. S.n.Irin. 12. S.n.pf. 4 58 ? 6 ? 24 ? 39

24 M. Nartholom. sartholom. 5 0 ? 4 8 52 ? 53
25 D. Ludwig Ludwig 5 2 ? 2 1021 8 8

26 M. Irenäus 3ephyrinus 5 3 ? 0 1151 8 2?
2? D. Gebhard Rufus 5 5 6 5? 121 8 55
28 F. Augustinus Augustinus 5 6 6 55 ! 2 4? , 9 32
29 6. ")oh. Enthaupt. ")oh. Enthaupt. 5 8 6 53 3 59 10 25

30 6. 12.E. n. Irin. 13. S.n.pf. 510 6 51 4 52 1134
31 VI. Rcbekka Raimund 511 6 49 5 29 Morg.
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Zur Resignation gehört Charakter.
Zu 6. Voisserse, 4. Mai 1811.

Glaube nur, du hast viel getan,

Wenn dir Geduld gewöhnest an.
6prichwörtlich (II, 225).

Hoffnung is
t die zweite 6eele der Anglücklichen.

Maximen und Reflerionen 304.

Wie viel vorteilhafter is
t es, sich in andern, als in sich

selbst bespiegeln. An 6chiller. 18. Februar N95.

Die große Notwendigkeit erhebt, die Neine erniedrigt den

Menschen. Iu Meiner. Oktober 1803.

Aeber ein Ding wird viel geplaudert,
Viel beraten und lange gezaudert,
And endlich gibt ein böses Muß
Der 6ache widrig den Beschluß.

6prichwörtlich (II, 233).

Man muß seine Irrtümer teuer bezahlen, wenn man si
e

los werden will, und dann hat man noch von Glück zu sagen.
Maximen und Reflexionen 323.

")e älter man wird, desto mehr verschwindet das Einzelne,

die 6eele gewöhnt sich an Resultate und verliert darüber das

Detail aus den Augen.
An Charlotte v. 6tein. 23. ")unl 1781.

Der Mensch mache sich nur irgend eine würdige Gewohn-

heit zu eigen, an der er sich die Lust in heiteren Tagen er-

höhen und in trüben Tagen aufrichten kann. Er gewöhne sich

z. N., täglich in der Bibel, oder im Homer zu lesen, oder
Medaillen oder schöne Bilder zu schauen, oder gute Musik zu

hören. Aber es muß etwas Treffliches, Würdiges sein, woran

er sich so gewöhnt, damit ihm stets und in jeder Lage der Re-
spekt dafür bleibe. Juni Kanzler v. Müller, 30. Mai 1814,
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6chönheit is
t ewig nur Eine, doch mannigfach wechselt das 6chöne,

Daß es wechselt, das macht eben das Eine nur schön.

August

1°»bulue voliv« (V, I, zss).

1914 Verschiedenes

1 6. Hundertjähriger Kalender.

2 6.
3M.

4 D.
5M.
6D.

Fährt mit der schönen Witterung fort bis zum 14., dann kühles

Zz unbestandiges Wetter bis 22., hierauf fchönes Wetter bis zu

?F.

Ende.

8 6. Mond-Wechsel.

9 6. 6
. O 1 Ahr 41 Min. früh Vollmond. 14. C 1 2lhr 56 Min.

10 M. früh letztes Viertel. 21. » 1 Ahr 26 Min. nachmittags Neu-

11 D. mond. 28. D 6 2lhr 52 Win. früh erstes Viertel. Mond in

12 M. Erdferne am 12., Mond in Erdnähe am 24. August.

13 D.
14 F.

15 6.
Planeten 'Erscheinungen.

16 6.
1? M. 3^

V Merkur ist in der ersten Hälfte bis '/
,

Stunde am Morgen-

himmel zu sehen, verschwindet aber im zweiten Drittel wieder.
18 D.

V Venus leuchtet noch '/
,

6tunde als Abendstern; am 6
.

steht si
e w Minuten südlich vom Mars. (/ Mars verschwindet

von Mitte des Monats an in der Abenddämmerung. A 3u-
piter kommt am 10. in Opposition zur Konne und is

t die

ganze Nacht zu sehen. 1
l Saturn geht immer zeitiger auf

und is
t Ende des Monats bereits von '/<12 !llhr an sichtbar.

19 M.
20 D. M

Hl
21 F.

22 6.

23 6.
24 Nl.
25 D.
26 M.
2? D. ")üdischer Kalender.
28 F. August.

29 6. ^ahr 56?4.

30 6. ZK
ZK

10. Ab, Fasten, Tempelverbrennung, fällt auf den 2. August.

31 M. l. Elul fällt auf den 23. August.
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Bemerkungen

Laßt mir die jungen Leute nur

2lnd ergdtzt euch an ihren Gaben!
Es will doch Großmama Natur
Manchmal einen narrischen Einfall haben.

Ope>ch»°rNich (II. 2«).
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September
1914

Prot«ftant>Ich«r Kathol>sch«r
sonn«». Wond-

1 D. Ngidius Ngidius 513 6 4? 5 55 0 54
2M. Rahe!, Lea 6tephan 514 6 44 613 215
3 D. Nlansuetus Mansuetus 516 6 42 6 2? 3 34

4 F. Moses Rosalia 518 6 39 6 38 4 51

5 6. Nathanael Viktorin 519 6 3? 6 48 6 5

6 6. 13. S.n.Irin. 14. E.n.pf. 5 21 6 35 6 58 ?16
?M. Regina Regina 5 22 6 33 ?10 8 26

8 D. Mariä Geburt Maria <3eb. 5 24 6 30 ?22 9 38

9M. Bruno Gorgonius 5 25 6 28 ?38 10 50
10 D. 6osthenes Nikolaus v. T. 5 2? 6 26 ?59 0 3

11 F. Gerhard Protus 5 29 6 24 8 29 114
12 6. Gttilie Guido 5 31 6 21 9 8 2 20

13 6. 14.S. n.Irin. IS.S.n.pf. 5 32 619 10 2 31?
14 M. ^Erhöhung Kreuz-trhöh. 5 34 61? 1113 4 1

15 D. Constantia 2Ucomedes 5 35 615 Morg. 4 33

16 M. Tuatember (ljuatember 5 3? 612 0 32 4 5?
1? T). H!ambertus Lambertus 5 38 610 15? 515
18 F. Titus Thom. v. Vill. 5 40 6 8 3 24 5 31

19 6. ")anuarius ")anuariu» 5 42 6 5 4 53 5 45

20 6. 15. S.N.Irin. Ib. E.n.pf. 5 43 6 3 6 23 5 58

21 M. Matthäus Er». Matthäus <kv. 5 45 6 1 ?53 613
22 D. Moritz Moritz 5 4tz 5 58 9 26 6 32

23 M. >el Thekla 5 48 5 56 11 0 6 56

24 D. Iohann. Empf. ")ohann. Empf. 5 49 5 54 0 30 ?30
25 F. Kleophas Kleophas 5 51 5 52 150 8 20

26 6. Cyprianus Cyprianus 5 53 5 49 2 50 9 25

2? 6. 1b.E.n.Irin. 17. E.n.pf. 5 54 5 4?
!
332
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1042
28 M. Wenzeslaus Wenzeslaus 5 56 5 45! 4 1 Morg.
29 D. Michaelis Michaelis 5 58 5 43 4 20 0 2

30 M. Hieronymus Hieronymus 6 0 5 40 4 35 122
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6eh' ich an andern große Eigenschaften,
And wollen die an mir auch haften,

6o werd' ich si
e in Liebe pflegen,

Geht's nicht, so tu' ich was anders dagegen.
6prichwörtlich (II, 241).

Die Vorurteile der Nlenschen beruhen auf dem jedes-
maligen Charakter der Wenschen, daher sind sie, mit dem Zu-

stand innig vereinigt, ganz unüberwindlich; weder Evidenz, noch
Verstand, noch Vernunft haben den mindesten Einfluß darauf.

Maximen und Reflexionen 341.

Es is
t das 6chöne einer tätigen Teilnahme, daß si
e

wieder hervorbringend ist.
Au Zelter. 26. August 1?99.

Die Hauptfach« ist, daß man lerne sich selbst zu beherrschen.
Wollte ich mich ungehindert gehen lassen, so läge es wohl an

mir, mich selbst und meine Amgebung zu Grunde zu richten.
Zu Eckermann, Dezember 1829.

^a, schelte nur und fluche sort,

Es wird sich Befsres nie ergeben;
Denn Trost is

t ein abfurdes Wort:
Wer nicht verzweiseln kann, der muß nicht leben.

Sprichwörtlich (II, 236).

Das Semeine muß man nicht rügen; denn das bleibt sich
ewig gleich. Maximen und Reflexionen 350.

6o viele widersetzen sich dem Echten nur deshalb, weil

sie zu Grunde gehen würden, wenn si
e es anerkennten.

An 6chiller, 11. März 1801.

Du sehnst dich weit hinaus, zu wandern,

Bereitest dich zu raschem Flug;

Dir selbst se
i

treu und treu den andern,

Dann is
t die Enge weit genug.

Zahme Xenien <III, 311).
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September
Frömmigkeit verbindet sehr;

Aber Gottlosigkeit noch viel mehr.
3ahm« Henien (III, 2«).

1914

1 D. M
2 M. ^
3D. i^
4 F. H:
5 6. H:
6 6. <^
?M. l^
8D. <^
9M. PV
10 D. PV
11 F. O
12 6. L»

13 6. s»
NM. ^
15 D. Z^
16 M. M
1?D. ^f
18 F. M
19 6. Hz

20 6. i^l
21 M. l^i
22 D. ?<zßl
23 M. ^3
24 D. M-
25 F. M-
26 6. 63.

2? 6. ^
28 M. 6^
29 D. «^
30 M. i^

Derfchiedenes

Hundertjähriger Kalender.
Anfangs schdn und warm, darauf einige Tage Regen, dar-

nach wieder schönes Wetter, aber kühle Nächte.

Mond-Wechsel.
4. T 3 2lhr 1 Min. nachmittags Vollmond. 12. C 6 2lhr
48 Min. nachmittags letztes Viertel. 19. » 10 2lhr 33 Min.
abends !Neumond. 26. V 1 2lhr 3 Min. nachmittags erstes
Viertel. Mond in Erdferne am 9., in Erdnähe am 21. 6eptbr.

23. Herbst Anfang.

Planeten -Erscheinungen.

H Merkur bleibt unsichtbar. P Venus leuchtet immer
noch '/

,

6tunde als Abendstern. <
^ Mars is
t

unsichtbar.

H ")upiter is
t von 6onnenuntergang anzusehen, am Ende

des Monats bis 1 Ahr. f^ 6aturn nimmt an 6ichtbarkeits-
dauer weiter zu und geht schließlich schon

'

<10 Ähr auf.

")üdischer Kalender.
6eptember.

>hr 56?5.

1
. Tischri, «Neujahrsfest, fällt auf den 21. 6eptember. 2
.

Tischri,

zweites Fest, fällt auf den 22. 6eptember. 3
.

Tischri, Fasten-
Gedaljah, fällt auf den 23. 6eptember. 10. Tischri, Versöh-

nungsfest, fällt auf den 30. 6eptember.

2ö



Bemerkungen

„Was hat dich nur von uns entfernt?"
Hab' immer den Plutarch gelegen.

„Was hast du denn dabei gelernt?"
Sind eben alles Menschen gewesen.

2ah>n« ««m«n (III, 30?).

3?



Oktober
1914

Prot«stant>Ich«r Kutholisch«»
OonN«». Mond-

Nulg. Ant«g.2lnterg.

Ä. W. 2l. W. A. 2N. 21, N.

1 D. Tlemigius Remigius s 1 5 38 4 4? 2 38
2 F. Vollrad Leodegar s 3 5 35 4 58 3 52
3 6. Ewald Candidus 6 4 5 33 5 8 5 4

4 6. 17. En.Irin. 1s. Enpf. 6 tz 5 31 518 614
5 M. Fides Placidus s 8 5 28 5 30 ?24
6 D. Charitas Bruno tz 9 5 26 5 45 8 36
? M. 6pes Markus P. tz10 5 24 6 3 9 48
8 D. Ephraim Brigitia tz12 5 22 630 11 1

9 F. Dionysius Dionysius tz14 519 ? tz 0 8

10 6. Amalia Franz Borgia tzltz 51? ?54 1 8

11 6. 1s. Sn. Irin. 19. S.n.pf. 6N 515 8 56 156
12 M. Ehrenfried Maximilian 619 513 1010 2 32
13 D. Koloman Eduard 621 511 1130 2 59

14 M. Wilhelmine Caliktus 623 5 9 Morg. 319
15 D. Hedwig Therese tz24 5 ? 0 54 3 36
16 F. Gallus Gallus tz2tz 5 4 2 20 3 49
1? 6. Florentin Hedwig 628 5 2 3 4? 4 3

18 6. 19. S.N.Irin. 20. S. n. Pf. 630 5 0 51? 41?
19 M. Piolemäus <petr. v. AIc. 631 4 58 650 4 34
20 D. Nendelin Vendelin 633 4 56 8 25 4 55
21 M. Arsula Arsula 6 35 4 54 10 1 5 2?
22 D. Cordula Cordula 636 4 52 1130 61l
23 F. 6everinus ")oh. v. Capist. 638 4 50 0 40 ?13
24 6. 6alomon Raphael 640 4 48 130 8 30

25 6. 2H. S. n. Irin. 21. E.n.pf. 642 4 46 2 1 9 50
26M. Amandus Evaristus 643 4 44 2 25 11 11
2? D. 6abina 6abina 645 4 42 2 42 Morg.
28 M. 6imon, ")uda Simon Iuüa 64? 4 40 2 55 0 29
29 D. Engelhard NarciNus 648 4 38 3 6 142
30 F. Hartmann 6erapion 650 4 3? 316 2 53
31 6. Reform- §est Molfgang 652 4 35 3 26 4 4
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Wahrheitsliebe zeigt sich darin, daß man überall das Gute

zu finden und zu schätzen weiß.
Maximen und Reflexionen 493.

6elten hält jemand ein Resultat für richtig, das er nicht

selbst aus eignen Erfahrungen gezogen hat, und selbst derjenige,

der aufrichtig nach dem Ziele strebt, glaubt nicht gern dem,

der von dorther schon zurückkommt und allenfalls wohl etwas

von seinen Abenteuern mitteilte.
An F. H. ^acobi, 10. August 1?99.

Denn alle Kraft dringt vorwärts in die Weite,

Zu leben und zu wirken hier und dort;
Dagegen engt und hemmt von jeder 6eite

Der 6trom der Welt und reißt uns mit sich sort:
In diesem innern 6turm und äußern 6treite
Vernimmt der Geist ein schwer verstanden Wort:
Von der Gewalt, die alle Wesen bindet,

Befreit der Mensch sich, der sich überwindet.
Vie Geheimnisse (XVI, 1?8).

Man is
t nur eigentlich lebendig, wenn man sich des Wohl-

wollens andrer freut. Maximen und Reflexionen 518,

Es geht uns der ganze Gewinn des Lebens verloren,
wenn wir uns nicht mitteilen können, und eben in den zarte-

sten 6achen, an denen man so selten Teilnehmer findet, wünscht
man si

e am lebhaftesten.
An ^

.

H. Meyer, 20. ^uni 1?96.

Nichts is
t widerwärtiger als die Majorität; denn si
e

besteht

aus wenigen kräftigen Vorgängern, aus 6chelmen, die sich
accommodiren, aus 6chwachen, die sich assimiliren, und der

Masse, die nachtrollt, ohne nur im mindesten zu wissen, was

sie will. Maximen und Reflexionen 604.
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Oktober
Nicht ^eder wandelt nur gemeine 6tege:
Vu siehst, die spinnen bauen luft'ge Wege.

Oprich»öMch (II, 224).

1914 VerschiedenesLauf

1 D.
2?.

Hundertjähriger Kalender.
Vom 1. bis 14. unbeständiges Wetter, dann fchdnes Wetter

bis zum 28., von da an bis zu Ende regnerisch und kalt.3 6. «in?'

4 6.
5 Ni.
6 D.
? M.
8D.
9 F.

Nlond-Wechsel.
«.O6 2lhr 5s Min. vormittags Vollmond. 12. C 10 2lhr
33 Min. vormittags letztes Viertel. 19. » ? 2lhr 34 Min. vor-
mittags Neumond. 25. D 11 2lhr 44 Min. abend» erstes
Viertel. Mond in Erdferne am 6., in Erdnähe am 19. Oktober.

10 6.

11 6.
12 M.
13 D. Ol
Ol14 M. Planeten -Erscheinungen.

H Merkur bleibt unsichtbar. ? Venus is
t anfangs'/, 6tunde,

Ende des Monats nur noch 10 Minuten zu sehen. «
^ Mars

bleibt unsichtbar. 3
l ")upiter geht von Mitte des Monats

an bereits vor Mitternacht unter. h Saturn geht Ende de»
Monats '/<s 2lhr auf und is

t die ganze Nacht zu sehen.

15 D.
16 F.

1? 6.
Hl

18 6.
19 M.
20 D.
21 M.
22 D. M-

ZK
23 F. ")üdischer Kalender.
24 6. Oktober.

25 6.
2s M.
2?D.

?ahr 56?5.

15. Tischri, Laubhüttenfest, fällt auf den 5
. Oktober. I6. Tischri.

zweites Fest, fällt auf den 6
.

Oktober. 21. Tifchri, Palmenfest,

28 M. fällt auf den 11. Oktober. 22. Tischri, Versammlung oder Laub-

29 D. hüttenende, fällt auf den 12. Oktober. 23. Tischri. Gesetzes-

30 F. freude, fällt auf den 13. Oktober. 1
.

Marcheschwan fällt auf

31 6. den 21. Oktober.
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Bemerkungen

Wenn ein <tdler gegen dich fehlt,

6o tu' als hottest du's nicht gezählt:
Er wird es in fein 6chuldbuch fchreiben,
And dir nicht lange im Debet bleiben.

Oprich«»eNich (N. 23«).
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1914

November
Kotholllch«

sonn«n- Wonl>.

1 6. 21. S.N.Irin. 22. S. n. Pf. 654 4 33, 339 514
2M. Aller 6eelen Aller 6eelen 656 4 31 3 52 625
3D. Gottlieb Hubertus 65? 429 411 ? 38

4M. Charlotte Karl Borrom. 659 4 28 4 34 8 49
5 D. Erich Emerich ? 1 4 26 5 tz 9 58

6F. Leonhard Leonhard ? 3 4 24 551 11 0

? 6. Erdmann Engelbert ? 4 4 23 648 1151

8 6. 22.S.n.Irin. 23. S. n. Pf. ? 6 4 21 ? 5? 0 31

9M. Theodorus Theodorus ? 8 419 913 1 1

10 D. Martin Luther Andr. Avellin ?10 418 1034 122
11 M. Martin Bischol Martin s. ?11 416 1155 139
12 D. Kunibert Martin Papst ?13 415 Morg. 154
13 F. Eugen 6tanislaus K. ?15 413 118 2 ?
14 6. Levinus Iucundus ?16 412 243 2 20

15 6. 23. S.N.Irin. 24. S. n. Pf. ?18 411 412 2 36
I6N. Tttomar Edmund ? 20 4 9 5 45 2 55
1? D. Hugo Greg. Thaum. ? 22 4 8 ? 21 3 20

18 M. büß- u. sett. Otto ? 23 4 ? 8 55 3 59
19 D. Elizabeth Elisabeth ? 25 4 5 101? 454
20 F. Amos Felir v. Valois ? 2? 4 4 1119 6 S

21 6. Mariä Opser. Maria Gpfer ? 28 , 4 3 0
0^
?28

22 6. 24. S. n. Irin. 25. E. n. Pf. ? 30 ! 4 2 0 28 8 54
23 M. Clemens Clemens ? 32 4 1 0 4? 1014
24 D. Chrysogonus Chrysogonus ? 34 4 o! 1 2 1131
25 M. Katharina Katharina ? 35 3 59! 114 Morg.
2tzD. Konrad Konrad ? 3? 3 58 , 1 24 0 43
2? F. Lot Virgilius ? 38 3 5? 1 34 154
28 6. Günther 6osthenes ? 40 3 56 14? 3 3

29 6. 1. flovent I.Hüvent ? 41 3 55 2 0 414
30 M. Andreas /lnüreas ? 43 3 54 216 5 25
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Die 6eele wird immer tieser in sich selbst zurückgesührt,
je mehr man die Menschen nach ihrer, und nicht nach seiner
Art behandelt; man verhält sich zu ihnen, wie der Musikus
zum Instrument. An Charlotte v. Stein, 13. Mai 1?82,

Wär' nicht das Auge sonnenhaft,
Die sonne könnt' es nie erblicken;
Lag' nicht in uns des Gottes eigne Kraft,

Wie lwnnt' uns Göttliches entzücken!
Zahme Xenien (III, 2?9).

Die jungen Leute sind neue Apercus der Natur.
Marimen und Reflekionen 1413.

Was bleibt uns denn viel Reelles vom Leben, als das

Verhältniß zu vorzüglichen Gleichzeitigen!
An Carl August, 29. ")uni 1?99.

6ie schelten einander Egoisten;
Will ")eder doch nur sein Leben fristen.
Wenn der und der ein Egoist,

6o denke, daß du es selber bist.
Du willst nach deiner Art bestehn,
Mußt selbst auf deinen Nutzen sehn!
Dann werdet Ihr das Geheimniß besitzen,
Euch sämmtlich unter einander zu nützen;

Doch den laßt nicht zu Euch herein,

Der andern schadet, um etwas zu sein.
Iahme Temen (III, 283).

Der Mensch lwnn nur mit seines Gleichen leben und auch
mit denen nicht; denn er kann auf die Länge nicht leiden, daß

ihm jemand gleich sei.
Maximen und Reflekionen 1405.
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November
Wir kauen längst an dem schlechten Bissen;
Wir spaslen, die wir's besser wissen.

2ahm« H«ni«n (NI, 335).

1914 Verschiedenes

1 6.
2M.
3D.
4M.
5 D.
6F.

Hundertjähriger Kalender.

Ist kalt und neblig bis zum 8., darnach 6chneegestöber, stür-
misches und regnerisches Wetter, gegen Ende trocken und kalt.

? 6. ZK-

8 6.
9M.

Mond-Vechsel.
3. O 0 2lhr 49 Min. früh Vollmond. 11. C 0 2lhr 3? Min.

10 D. früh letztes Viertel. N. » 5 Ahr 2 Min. nachmittags Neu-

11 M. mond. 24. D 2 Ahr 39 Min. nachmittags erste» Viertel. Mond

12 D. in Erdferne am 2. und 30., in Erdnähe am N. November.

13 F.
14 6.

15 6.
16 M.
1? D.

Planeten- Erscheinungen.
V Merkur is

t vom 12. an morgens bis zu '/
< 6tunde sicht-

bar; am ?. mittags 1 Ahr findet ein Vorübergang vor der
Sonne statt, wobei Merkur als kleine schwarze Scheibe vor
der Sonne erscheint. § Venu» wird bald unsichtbar und
kommt am 2?. in untere Konjunktion zur Sonne. <

L Mar»
bleibt unsichtbar. A Jupiter is

t anfangs bis 11 Ahr, Ende
des Monats nur noch bis '/<K> Ahr sichtbar. s^ Saturn

is
t die ganze Nacht zu sehen.

18 M.
19 D.
20 F.

21 6.

22 6.
23 M.
24 D.
25 M.
2tz D.
2? F.

28 6. ")üdischer Kalender.

29 6.
November.

^ahr 56?5.
30 M. 5V 1

. Kislev fällt auf den 19. November.
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Bemerkungen

„Was lassen si
e denn übrig zuletzt

^ene unbescheidnen Befen?"
Behauptet doch Heute steif und fest.
Gestern sei nicht gewesen.

Hohn>« H«ni«n (III, 2»4).
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Dezember
1W <prot«ft<mtisch«r KatholiIch«e

6onn«n.
2>ufg. ^2lnl«rg.

A. W. ! 2l. 2N.
Nulg. ^ 2lnt«g.
A. 2N. ! A. M.

1 D. Arnold Eligius ? 44 3 54 2 38 63s
2M. Candidus Bibiana ? 45 3 53 3 8 ? 48
3 D. Cafsian Franz Aaver ? 4? 3 52 3 49 8 53

4 F. Barbara Barbara ? 48 3 52 4 42 9 48
5 6. Abigail 6abbas ? 50 3 51 5 49 1031

6 6. 2. ^lüoent 2. Hüvent ? 51 3 51 ? 3 11 2

?M. Antonia Ambrosius ? 52 3 51 8 21 112?
8 D. Mariä Empf. Maria tmpf. ? 53 3 50 9 41 1145
9M. Joachim Leokadia ? 54 3 50 11 1 0 0

10 D. Judith Melchiades ? 50 3 50 Morg. 013
11 F. Waldemar Damasus ? 5? 3 49 0 22 0 26
12 6. Epimachus Epimachus ? 58 3 49 146 0 39

13 6. 3. ^lüvent 3. Kavent ? 59 3 49 313 0 56
14 M. Mcasius Nicasius ? 59 3 49 4 45 11?
15 D. ")ohanna Eufebius 8 0 3 49 618 149
16 M. Ouatember <liuatember 8 1 3 50 ? 4? 2 34
1? D. Lazarus Lazarus 8 2 3 50 8 59 3 38
18 F. Christof Mariä Erw. 8 2 3 50 9 51 4 58
19 6. Abraham Äemesius 8 3 3 50 10 26 6 26

20 6. 4. ?lovent 4. ^üvent 8 4 3 51 1048 ? 51

21 M. Thomas Thomas ?l. 8 5 3 51 11 6 911
22 D. Beata Flavian 8 5 3 52 1120 102?
23 M. Ignatius Victoria 8 6 3 52 1131 1140
24 D. Adam, Eva Adam, Eva 8 6 3 53 1142 Morg.
25 F. Christian Christian 8 6 3 53 1153 0 51
26 6. Etephanus Etephanus 8 6 3 54 0 5 2 1

2? 6. S. n. weihn. S. n. weihn. 8 ? 3 55 0 21 313
28 M. Ansch. Kindlein Ansch. Kindlein 8 ? 3 56 0 40 4 24
29 D. ")onathan Thomas B. 8 ? 3 56 1 8 5 36
30 M. David David 8 ? 3 5? 144 6 44
31 D. 6ylvester 6ylvester 8 ? 3 58 135 ? 42
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Die Menschen werden nur von Menschen gebildet, die
Guten von Guten. An F. H. "Zacobi, 31. Oktober 1738.

Alle Menschen groß und klein,
spinnen sich ein Gewebe sein,

Wo si
e mit ihrer scheere 6pitzen

Gar zierlich in der Mitte sitzen.
Wenn nun darein ein Besen fährt,

6agen sie, es se
i

unerhört

Man habe den größten Palast zerstört.
West-Wicher Divan <VI, 234».

Gewissen ist's vom Höchsten bis in's Niedrigste. Gewissen
ist's, was das kleine Gedicht gut und vortrefflich macht.

Maximen und Neflexionen 1392.

Es is
t sonderbar, daß die Deutschen mit mancherlei Kräften

und Talenten so wenig Gefühl vom Gehörigen in den Künsten
haben. An ")

, F, Reichardt, 15, Juni 1?89.

„Du hast nicht recht!" Das mag wohl sein;

Doch das zu sagen is
t klein,

Habe mehr recht als ich! Das wird was sein.
Zahme Teinen (III. 263),

Die Zudringlichkeiten junger Dilettanten muß man mit

Wohlwollen ertragen: si
e werden im Alter die wahrsten Ver-

ehrer der Kunst und des Meisters.
Maximen und Neflerionen 194.

Ich bin nicht laß; so lang ich auf der Erde bin, erobr' ich
wenigstens gewiß einen schritt Lands täglich.

An Xavater, 26. April 1??4.
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Dezember
6prichwort bezeichnet Nationen;

Wußt aber erst unter ihnen wohnen.
SprichwlrUich (II. 2«).

1914 VerschiedenesLauf

1 D.
2M.

Hundertjähriger Kalender.
Anfangs fehr üalt, danach gelinderes Wetter, mit Schnee

3 D. untermischt, gegen Ende wieder kalt und stürmisch.
4 F.
5 6. Z»<

ZK-6 6.
?Nl.
8 D.
9M.

Mond-Wechsel.
2. O ? Ahr 21 Min. abends Vollmond. 10. C 0 2lhr 32 Min.
nachmittags letztes Viertel. 1?. » 3 Uhr 35 Min. früh Äeu-

10 D. mond. 24. B 9 2lhr 25 Min. vormittags erstes Viertel. Mond

11 F.
in Erdnähe am 15., in Erdferne am 2?. Dezember.

12 6. 22. Winter» Anfang.

13 6.
14 M.

Planet en-Erscheinungen.
tz Merkur ist anfangs noch '/

,

6tunde sichtbar, wird aber

vom 10. an unsichtbar. ? Venus leuchtet bald wieder als
Morgenstern; die Sichtbarkeitsdauer wächst auf fast 2'/, 6tunde

an. a
" Mars kommt am 24. in Konjunktion zur 6onne und

bleibt deshalb unsichtbar. A ")upiter ist in den ersten Abend-
stunden am 6üdwesthimmel zu sehen ; Ende des ")ahres geht
er '/.s Ahr unter. fz

, 6aturn kommt am 21. in Opposition
zur Sonne und is
t

deshalb die ganze Nacht zu sehen.

15 D.
16 M.
1? V.
1s F. ZK
19 6.

20 6.
21 M.
22 D.
23 M.
24 D.
25 F.

206. ")üdischer Kalender.

2? 6. Dezember.

28 Nl. ")ahr 56?5.

29 D. 25. Kislev, Tempelweihe, fällt auf den 12. Dezember. 1
. Tebet

30 M. fällt auf den 18. Dezember. 10. Tebet, Fasten, Belagerung

31 D. ")erusalems, fällt auf den 2?. Dezember.
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Bemerkungen

Die Welt is
t

nicht au» Vrel und Mus gejchassen.
Deswegen haltet euch nicht wie Ochlaraffen;

Harte Bissen gibt es zu kauen:

Wir müssen erwürgen oder si
e verdauen.

O?«ch»lrtl,ch (II. «z«).
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Herzogin Nnna Nmalia.
Herzogin Anna Amalia an den Minister von Fritsch.
6ie sind eingenommen gegen Goethe, den 8ie vielleicht nur

aus unwahren Berichten kennen oder den 6ie von einem falschen
Gesichtspunkt beurteilen . . . Wäre ich überzeugt, daß Goethe

zu diesen kriechenden Geschöpfen gehörte, denen kein anderes

Interesse heilig is
t als ihr eigenes und die nur aus Ehrgeiz

tätig sind, so würde ich die Erste sein, gegen ihn aufzutreten.

Ich will Ihnen nicht von seinen Talenten, von seinem Genie
sprechen; ich rede nur von seiner Moral. 6eine Religion is

t

die eines wahren und guten Christen, die ihn lehrt, seinen Nächsten

zu lieben und es zu versuchen, ihn glücklich zu machen . . .

Machen 6ie Goethes Bekanntschaft, fuchen 6ie ihn kennen zu
lernen ! Weimar, 1 3. Mai 1 ?76 (französisch).

Goethe an die Herzogin Anna Amalia.
Weimar, Mitte ")uni 1?89.s

Ich muß Ew. Durchlaucht eine Nachricht mitteilen, die 6ie

beunruhigen wird, wenn 6ie solche nicht schon wissen: Wir sind

in Gefahr, Herdern zu verlieren. Die Göttinger haben ihn
gerusen und ihm selbst überlassen, die Bedingungen zu machen.
Der Herzog hat ihm ansehnliche Vorteile zugedacht, allein die

hannöverische Wagschale is
t

schwer aufzuwiegen. — Was diesen
Mann vorzüglich beschwert, sind die vielen Kinder, für welche
man besonders zu sorgen sich von dort aus erklärt hat. Ich
habe den Vorschlag getan: daß unsre gnädigste Herrschaften in

die Vorsorge für diese Kinder sich teilen und sich es dergestalt

wechselsweise erleichtern möchten. Der Herzog und die regierende
Herzogin sind es wohl zufrieden, und ich hoffe, Ew. Durchlaucht
werden mehr aus Freundschaft für Herdern, als in Betrachtung

des gegenwärtigen dringenden Falles 6ich gleichfalls gerne dazu

entschließen.

Es käme darauf an, ob es Ihnen gefällig wäre, jährlich
einige hundert Taler vorerst auszusetzen. Es verstünde sich,
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daß die Kinder bei den Eltern blieben und man nur von 6eiten

der Herrschaften für Kleider und andre Bedürfnisse nach dem

Wachstum« der Geschöpfchen sorgte. Daß man ihnen dereinst
eine Ausstattung zusicherte und es Ew. Durchlaucht gefällig wäre,

Ihrem Testamente, in welchem 6ie so manche Person bedacht,
eine Verordnung beizufügen, in welcher 6ie einige Tausend
Taler den Kindern zuwendeten.
In Betracht, was Ihnen persönlich Herder war und sein

wird, werden es vielleicht Ew. Durchlaucht mit mir beklagen, daß
6ie nicht früher veranlaßt worden, es zu tun, weil es jetzt

aussehen möchte, als täte man es mehr gezwungen als aus

wahrer Neigung. Haben 6ie die Gnade, mir bald zu antworten
und übrigens niemand etwas von der 6ache zu eröffnen. Ich
möchte gern ihm, wenn er ankommt, mit allen freundlichen

Offerten entgegen gehen und die Eindrücke der Göttinger ent-

kräften. Diese schreiben schon in der ganzen deutschen Welt

herum: es se
i

gewiß, er komme zu ihnen.

Ich wünsche Ihnen nur Gesundheit, das übrige haben 6ie
alles. G.

Widmung der „Venezianischen Epigramme".

6agt, wem geb' ich dies Büchlein? Der Fürstin die mir's
gegeben,

Die uns Italien noch jetzt in Germanien schafft.
Antiker Form sich nähernd (IV, 121).

An die Herzogin Amalia.

Nach einer kleinen theatralischen Vorstellung gesprochen.

Den 28. Oktober 1800.

Die du der Musen reinste Kost gesogen,

Verzeihe diesen bunten Augenschmerz.

Daß maskenhaft wie heut uns angezogen,

Ist auf den Brettern ein erlaubter 6cherz.
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And billig bist du dieser schar gewogen;

Denn unter jeder Maske fchlägt ein Herz.

O! könntest du enthüllt das Innre sehen,
Es würden Ideale vor dir stehen.

Verehrung naht sich mit durchdrungnen Mienen,

And Dankbarkeit mit frei erhabner Brust.

Die Treue solgt. Mit Eiser dir zu dienen,

Ist unabläfsig ihre schönste Lust.
Bescheidenheit, in zitterndem Erkühnen,

Ist sich der stummen 6prache wohl bewußt,

And wünsche knieen an den goldnen 6tusen,

Dir tausendfält'ges Glück herabzurufen . . .

Au die Herzogin Anna Amalia.
Weimar, 2?. April 1805.

Freundlich empfange das Wort laut ausgesprochner Verehrung,

Das die Parze mir fast schnitt von den Lippen hinweg.

Widmung des „Winckelmann".

1805.

Durchlauchtigste Fürstin,

Gnädigste Frau,

^enes mannigfaltige Gute, das Kunst und Wissenschaft

Ew. Durchlaucht verdanken, wird gegenwärtig durch die gnädigste

Erlaubnis vermehrt, nachstehende Wincke!mannische Briese dem

Druck übergeben zu dürsen. 6ie sind an einen Mann gerichtet,

der das Glück hatte, sich unter Höchstihro Diener zu rechnen,

und bald nach jener Zeit Ew. Durchlaucht näher zu treten, als

Winckelmann sich in der ängstlichen Verlegenheit befunden hatte,

deren unmittelbare dringende 6childerung man hier nicht ohne

Teilnahme lesen kann.
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Wären diese Blätter in jenen Tagen Ew. Durchlaucht vor
die Augen gekommen, so hätte gewiß das hohe wohltätige Ge-
müt einem solchen ")ammer gleich ein Ende gemacht, hätte das

6chicksal eines vortrefflichen Mannes anders eingeleitet und für
die ganze Folge glücklicher gelenkt.

Doch wer sollte wohl des Möglichen gedenken, wenn des

Geschehenen so viel Erfreuliches vor uns liegt?

Ew. Durchlaucht haben seit jener Zeit fo viel Nützliches
und Angenehmes gepflanzt und gehegt, indes unser fördernder
und mitteilender Fürst 6chöpfungen auf 6chöpfungen häuft und

begünstigt.

Ohne Ruhmredigkeit darf man des in einem beschränkten

Kreise nach innen und außen gewirkten Guten gedenken, wovon

das Augenfällige schon die Bewunderung des Beobachters er-

regen muß, die immer höher steigen würde, wenn sich ein Anter-

richteter das Werden und Wachsen darzustellen bemühte.

Nicht auf Besitz, sondern auf Wirkung war es angesehen,

und um so mehr verdient die höhere Kultur dieses Landes

einen Annalisten, je mehr sich gar manches früher lebendig

und tätig zeigte, wovon die sichtbaren spuren schon ver-

loschen sind.

Mögen Ew. Durchlaucht, im Bewußtsein anfänglicher 6tif-
tung und sortgesetzter Mitwirkung, zu jenem eigenen Familien-
glück, einem hohen und gesunden Alter, gelangen und noch spät
einer glänzenden Epoche genießen, die sich jetzt für unsern Kreis

eröffnet, in welcher alles vorhandene Gute noch immer gemehrt,

in sich verknüpft, befestigt, gesteigert und der Nachwelt überliesert

werden soll.

Da ich mir denn zugleich schmeicheln darf, jener unschätz-
baren Gnade, wodurch Höchstdieselben mein Leben zu schmücken
geruhten, mich auch sernerhin zu erfreuen, und mich mit ver-

ehrender Anhänglichkeit unterzeichne

Ew. Durchlaucht
untertänigster

")
. W. v. Goethe.
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Aus dem Vorspiel
zu Eröfsnung des Weimarischen Theaters

am 19. 6eptember 180?

nach glücklicher Wiederversammlung

der Herzoglichen Familie.

Doch aber bleibet immersort auch eingedenk

Der Abgeschiednen, deren rühmliche Lebenszeit,
(Im Hintergrunde zeigt sich in Chiffern da» Andenken der ve»

etoigten Herzogin-Mutter, umgeben von Glorie und dem Kranz ihrer
Zurückgelassenen.)

Amwölkt zuletzt, zur Glorie sich läuterte,

Ansterblich glänzend, keinem Zufall ausgestellt;

Am welche sich versammlet ihr geliebt Geschlecht
And alle, deren 6chicksal si

e umwaltete.

6ie wirke noch wie vormals immer mütterlich.
In Leid und Freuden bleibet ihrer eingedenk,
Genuß, Entbehrung, Hoffnung, 6chmerz und 6cheidetag

Menschlich zu übernehmen, aber männlich auch!

Zum feierlichen Andenken von
Anna Amalia

Herzogin zu 6achsen-Weimar und Eisenach.
180?.

Wenn das Leben der Großen dieser Welt, so lange es-

ihnen von Gott gegönnt ist, dem übrigen Menschengeschlecht als

ein Beispiel vorleuchten soll, damit 6tandhaftigkeit im Anglück

und teilnehmendes Wirken im Glück immer allgemeiner werde,

so is
t die Betrachtung eines bedeutenden vergangenen Lebens

von gleich großer Wichtigkeit, indem eine kurzgefaßte «Übersicht

der Tugenden und Taten einem jeden zur Nacheiserung, als

eine große und unschätzbare Gabe, überliesert werden kann.

Der Lebenslauf der Fürstin, deren Andenken wir heute
feiern, verdient mit und vor vielen andern sich dem Gedächtnis
einzuprägen, besonders derjenigen, die früher unter ihrer Re-
gierung und später unter ihren immersort landesmütterlichen Ein
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flüssen, manches Guten teilhaft geworden und ihre Huld, ihre
Freundlichkeit persönlich zu erfahren das Glück hatten.

Entsprossen aus einem Hause, das von den frühesten Vor-
eltern an bedeutende, würdige und tapsere Ahnherren zählt;

Nichte eines Königs, des größten Mannes seiner Zeit; von

")ugend auf umgeben von Geschwistern und Verwandten, denen

Großheit eigen war, die kaum ein ander Bestreben kannten, als

ein solches, das ruhmvoll und auch der Zukunft bewunderungs-

würdig wäre; in der Mitte eines regen, sich in manchem 6inn
weiter bildenden Hoses, einer Vaterstadt, welche sich durch

mancherlei Anstalten zur Kultur der Kunst und Wissenschaft aus-

zeichnete, ward si
e bald gewahr, daß auch in ihr ein solcher

Keim liege, und freute sich der Ausbildung, die ihr durch die

trefflichsten Männer, welche späterhin in der Kirche und im Reich
der Gelehrsamkeit glänzten, gegeben wurde.

Von dort wurde si
e

früh hinweg gerusen zur Verbindung

mit einem jungen Fürsten, der mit ihr zugleich in ein heiteres
Leben einzutreten, seiner selbst und der Vorteile des Glücks zu
genießen begann. Ein 6ohn entsprang aus dieser Vereinigung,

auf den sich alle Freuden und Hoffnungen verfammelten; aber

der Vater sollte sich wenig an ihm und an dem zweiten gar nicht
erfreuen, der erst nach seinem Tode das Licht der Welt erblickte.
Vormünderin von Anmündigen, selbst noch minderjährig,

fühlte si
e

sich, bei dem einbrechenden siebenjährigen Kriegs, in

einer bedenklichen Lage. Als Reichsfürstin verpflichtet, auf der-
jenigen 6eite zu stehen, die sich gegen ihren großen Oheim
erklärt hatte, durch die Nähe der Kriegswirkungen selbst gedrängt,

fand si
e eine Beruhigung in dem Befuch des großen heer-

führenden Königs. Ihre Provinzen erfuhren viel Angemach,

doch kein Verderben erdrückte sie.

Endlich zeigte sich der erwünschte Frieden, und ihre ersten
6orgen waren die einer zwiefachen Mutter, für das Land und

für ihre 6öhne. 6ie ermüdete nicht mit Geduld und Milde

das Gute und Nützliche zu befördern, selbst wo es nicht etwa

gleich Grund fassen wollte. 6ie erhielt und nährte ihr Volk
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bei anhaltender furchtbarer Hungersnot. Gerechtigkeit und

freier Edelmut bezeichneten alle ihre Regentenbeschlüsse und An-
Ordnungen.

Eben so war im Innern ihre herzlichste 6orge auf die

6öhne gewendet. Vortreffliche, verdienstvolle Lehrer wurden

angestellt, wodurch si
e

zu einer Versammlung vorzüglicher Männer

den Anlaß gab und alles dasjenige begründete, was später für
dieses besondere Land, ja für das ganze deutsche Vaterland, so

lebhaft und bedeutend wirkte.

Alles Gefällige, was das Leben zieren kann, fuchte sie
sogleich, nach dem gegebenen Maß, um sich zu verfammeln, und

si
e war im Begriff mit Freude und Zutrauen das gewissenhaft

Verwaltete ihrem Durchlauchtigsten 6ohne zu übergeben, als das

unerwartete Anglück des weimarischen 6chloßbrandes die ge-

hoffte Freude in Trauer und 6orgen verwandelte. Aber auch
hier zeigte si

e den eingebornen Geist: denn unter großen Vor-

bereitungen zu Milderung sowie zu Benutzung der Folgen dieses
Anglücks übergab si

e

ruhm- und ehrenvoll ihrem zur Volljährig-

keit erwachsenen Erstgebornen die Regierung seiner väterlichen
6taaten und trat eine sorgenfreiere Abteilung des Lebens an.

Ihre Regentschaft brachte dem Lande mannigfaltiges Glück,

ja das Anglück selbst gab Anlaß zu Verbefserungen. Wer dazu
fähig war, nahm si

e an. Gerechtigkeit, 6taatswirtschaft, Polizei
besestigten, entwickelten, bestätigten sich. Ein ganz anderer Geist
war über Hof und 6tadt gekommen. Bedeutende Fremde von

6tande, Gelehrte, Künstler wirkten besuchend oder bleibend.

Der Gebrauch einer großen Bibliothek wurde frei gegeben, ein

gutes Theater unterhalten, und die neue Generation zur Aus-
bildung des Geistes veranlaßt. Man untersuchte den Zustand
der Akademie ")ena. Der Fürstin Freigebigkeit machte die vor-

geschlagenen Einrichtungen möglich, und so wurde diese Anstalt

besestigt und weiterer Verbesserung fähig gemacht.

Mit welcher freudigen Empfindung mußte si
e nun unter

den Händen ihres unermüdeten 6ohnes, selbst über Hoffnung

und Erwartung, alle ihre früheren Wünsche erfüllt sehen, um
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Herzogin Nnna Nmalia.

(Vlbild eines unbekannten Künstlers, um 1?80.)





so mehr, als nach und nach aus der glücklichsten Eheverbindung

eine würdige frohe Nachkommenschaft sich entwickelte.

Das ruhige Bewußtsein, ihre Pflicht getan, das, was ihr
oblag, geleistet zu haben, begleitete si

e

zu einem stillen, mit

Neigung gewählten Privatleben, wo si
e

sich, von Kunst und

Wissenschaft, sowie von der schönen Natur ihres ländlichen

Ausenthalts umgeben, glücklich fühlte. 6ie gefiel sich im Am-

gang geistreicher Personen und freute sich, Verhältnisse dieser

Art anzuknüpsen, zu erhalten und nützlich zu machen; ja es is
t

kein bedeutender Name von Weimar ausgegangen, der nicht in

ihrem Kreise früher oder später gewirkt hätte. 6o bereitete

si
e

sich vor zu einer Tleise jenseits der Alpen, um für ihre Ge-

fundheit Bewegung und ein milderes Klima zu nutzen: denn kurz

vorher erfuhr si
e einen Anfall, der das Ende ihrer Tage her-

beizurusen schien. Aber einen höhern Genuß erhoffte sie von
dem Anschauen dessen, was si

e in den Künsten so lange geahnet

hatte, besonders von der Musik, von der si
e

sich früher gründlich

zu unterrichten wußte; eine neue Erweiterung der Lebens-

ansichten durch die Nekanntschaft edler und gebildeter Menschen,

die jene glücklichen Gegenden als Einheimische und Fremde ver-

herrlichten und jede 6tunde des Amgangs zu einem merkwürdigen

Zeitmoment erhöhten.

Manche Freude erwartete si
e

nach ihrer Zurückkunft, als

sie, mit mancherlei schätzen der Kunst und der Erfahrung ge-

schmückt, ihre häusliche schwelle betrat. Die Vermählung ihres
blühenden Enkels mit einer unvergleichlichen Prinzessin, die er-

wünschten ehelichen Folgen gaben zu Festen Anlaß, wobei sie

sich des mit rastlosem Eiser, tiesem Kunstsinn und wählendem

Geschmack wieder aufgerichteten und ausgeschmückten 6chlosses

erfreuen konnte und uns hoffen ließ, daß, zum Erfatz für so

manches frühe Leiden und Entbehren, ihr Leben sich in ein

langes und ruhiges Alter verlieren würde.
Aber es war von dem alles Lenkenden anders vorgesehen.

Hatte si
e

während dieses gezeichneten Lebensganges manches

Angemach tief empfunden, vor ")ahren den Verlust zweier
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tapseren Brüder, die auf Heereszügen ihren Tod fanden, eines
dritten, der sich für andere ausopfernd, von den Fluten ver-

schlungen ward, eines geliebten entsernten 6ohnes, später eines

verehrten, als Gast bei ihr einkehrenden Bruders und eines
hoffnungsvollen lieblichen Arenkels, so hatte si

e

sich mit in-

wohnender Kraft immer wieder zu fafsen und den Lebensfaden
wieder zu ergreisen gewußt. Aber in diesen letzten Zeiten, da
der unbarmherzige Krieg, nachdem er unser so lange geschont,

uns endlich und si
e ergriff, da sie, um eine herzlich geliebte

")ugend aus dem wilden Drange zu retten, ihre Wohnung ver-

ließ, eingedenk jener 6tunden, als die Flamme si
e aus ihren

Zimmern und 6älen verdrängte, nun bei diesen Gefahren und

Beschwerden der Reise, bei dem Anglück, das sich über ein

hohes verwandtes, über ihr eigenes Haus verbreitete, bei dem
Tode des letzten einzig geliebten und verehrten Bruders, in

dem Augenblick, da si
e alle ihre auf den festesten Besitz, auf

wohl erworbenen Familienruhm gebauten jugendlichen Hoff-
nungen, Erwartungen von jener 6eite verschwinden sah: da

scheint ihr Herz nicht länger gehalten und ihr mutiger Geist
gegen den Andrang irdischer Kräfte das Abergewicht verloren

zu haben. Doch blieb si
e

noch immer sich selbst gleich, im

Nußern ruhig, gefällig, anmutig, teilnehmend und mitteilend,

und niemand aus ihrer Amgebung konnte fürchten, si
e

so ge-

schwind aufgelöst zu sehen. 6ie zauderte, sich für krank zu er-

klären, ihre Krankheit war kein Leiden, si
e

schied aus der Ge-

sellschaft der Ihr>gen, wie si
e gelebt hatte. Ihr Tod, ihr

Verlust sollte nur schmerzen, als notwendig, unvermeidlich, nicht

durch zufällige, bängliche, angstvolle Nebenumstände.

And wem von uns is
t in gegenwärtigen Augenblicken, wo die

Erinnerung vergangener Abel, zu der Furcht vor zukünftigen gesellt,

gar manches Gemüt beängstigt, nicht ein solches Bild standhaft
ruhiger Ergebung tröstlich und aufrichtend! Wer von uns darf
sagen: meine Leiden waren so groß als die ihrigen: und wenn

jemand eine solche traurige Vergleichung anstellen könnte, so würde

er sich an einem so erhabenen Beispiele gestärkt und erquickt fühlen.
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")a! — wir kehren zu unserer ersten Betrachtung zurück —

das is
t der Vorzug edler Naturen, daß ihr Hinscheiden in höhere

Regionen segnend wirkt, wie ihr Verweilen auf der Erde; daß

si
e uns von dorther, gleich 6ternen, entgegen leuchten, als Richt-

punkte, wohin wir unsern Lauf bei einer nur zu oft durch 6türme

unterbrochenen Fahrt zu richten haben; daß diejenigen, zu denen

wir uns als zu Wohlwollenden und Hilfreichen im Leben hin-
wendeten, nun die sehnsuchtsvollen Blicke nach sich ziehen, als

Vollendete, 6elige.

Herzog Karl August.
Goethe an den Herzog Karl August.

(Waldeck, 23. Dezember 1??5.)')

Daß mir in diesem Winkel der Welt, nachts, in dieser
")ahreszeit, mein alt Zigeunerlied wieder einfällt, is

t eben so

natürlich, lieber gnädiger Herr, als daß ich mich gleich hinsetze,
es Ihnen aufzuschreiben und hinterdrein einen Brief zu sudeln,
denn ich vermisse 6ie wahrlich schon, ob wir gleich nicht zwölf
6tunden auseinander sind . . .

Hier liegen wir recht in den Fichten drin. Bei natürlich
guten Menschen. Ich hab 6ie etlichemal auf dem Ritt gewünscht,
auch hier, es würde Ihnen wohl sein. Anterwegs haben wir in

den schenken den gedruckten Karl August gegrüßt, und haben
gefühlt, wie lieb wir 6ie haben, daß uns Ihr Name auch neben
dem <I^. 3.> Freude machte . . . Nun aber und abermal gute Nacht.

Gehab dich wohl bei den hundert Lichtern,

Die dich umglänzen,
And all den Gesichtern,
Die dich umschwänzen
And umkredenzen,

Findst doch nur wahre Freud und Ruh
Bei 6eelen grad und treu wie du.

') Voran geht dem Brief das „Zigeunerlied" aus dem „Gottfried
von Berlichingen".
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Dem Herzog Karl August
bei dessen Besuch auf dem v. 6teinischen Mttergute Kochberg über-

reicht von Goethe, in der Verkleidung eines Handmanns.

1??6.

Durchlauchtigster!

Es nahet sich
Ein Bäuerlein demütiglich,
Da Ihr mit Euerm Roß und Heer
Zum 6chlosse tut stolzieren sehr.
Gebt auch mir einen gnädigen Blick,

Das is
t

schon Antertanen-Glück;

Denn Haus und Hof und Freud und Leid

Hab ich schon seit geraumer Zeit.

Haben Euch sosern auch lieb und gern,

Wie man eben lieb hat seinen Herrn,

Den man wie unsern Herr Gott nennt

And ihn auch meistens nicht besser kennt.

Geb Euch Gott allen guten 6egen,

Nur laßt Euch sein uns angelegen;

Denn wir bäurisch treues Blut
6ind doch immer Euer bestes Gut,

And könnt Euch mehr an uns erfreun
Als an Pserden und 6tuterein.
Dies reich ich Euch im fremden Land,
Bliebe Euch übrigens gern unbekannt.

Zieht ein und nehmet 6peis' und Kraft
Im Zauberschloß in der Nachbarschaft,

Wo eine gute Fee regiert,
Die einen goldnen 6zepter führt
And um sich eine kleine Welt

Mit holdem Blick zusammenhält.
Seb. 6impel.
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Herzog Karl August an den Minister von Fritsch.
Weimar, 10. Mai 1??6.

Ich habe Ihren Brief, Herr Geheimer Rat, vom 24. April
richtig erhalten. 6ie sagen mir in demselben Ihre Meinung mit
aller der Aufrichtigkeit, welche ich von einem so rechtschaffenen
Manne, wie 6ie sind, erwartete. 6ie sordern in ebendemselben

Ihre Dienstentlassung, weil, sagen 6ie: 6ie nicht länger in
einem Kollegio, wovon Dr. Goethe ein Mitglied ist,
sitzen können.

Dieser Grund sollte eigentlich nicht hinlänglich sein, Ihnen
diesen Entschluß fassen zu machen. Wäre der Dr. Goethe ein

Mann eines zweideutigen Charakters, würde ein ^eder Ihren

Entschluß billigen, Goethe aber is
t rechtschaffen, von einem außer-

ordentlich guten und fühlbaren Herzen; nicht alleine ich, sondern

einsichtsvolle Männer wünschen mir Glück, diesen Mann zu be-

sitzen. 6ein Kopf und Genie is
t bekannt. 6ie werden selbst

einsehn, daß ein Mann wie dieser nicht würde die langweilige
und mechanische Arbeit, in einem Landeskollegio von untenauf
zu dienen, aushalten. Einen Mann von Genie nicht an dem

Ort gebrauchen, wo er seine außerordentlichen Talente gebrauchen
kann, heißt: Denselben mißbrauchen. Ich hofse, 6ie sind von

dieser Wahrheit so wie ich überzeugt . . .

Was das Arteil der Welt betrifft, welche mißbilligen
würde, daß ich den Dr. Goethe in mein wichtigstes Kollegium

setzte, ohne daß er zuvor weder Amtmann, Professor, Kammer-

oder Regierungsrat war: Dieses verändert gar nichts! Die

Welt urteilt nach Vorurteilen, ich aber und ^eder, der seine Pflicht
tun will, arbeitet nicht, um Ruhm zu erlangen, sondern um sich

vor Gott und seinem eigenen Gewissen rechtsertigen zu können,

und suchet auch ohne den Beifall der Welt zu handeln.

Nach diesem allen muß ich mich sehr wundern, daß 6ie,

Herr Geheimer Rat, die Entschließung fassen, mich jetzt in einem
Augenblick zu verlassen, wo 6ie selber fühlen müssen und gewiß

fühlen, wie sehr ich Ihrer bedarf. Wie sehr muß es mich be-
fremden, daß 6ie, statt sich ein Vergnügen daraus zu machen,
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einen jungen, fähigen Mann, wie mehrbenannter Dr. Goethe
ist, durch Ihre in einem 22 jährigen treuen Dienst erlangte <3»
fahrung zu bilden, lieber meinen Dienst zu verlassen vorhaben

und auf eine sowohl für den Dr. Goethe, als — ich lwnn es

nicht leugnen
— für mich beleidigende Artl Denn es ist, als

wäre es Ihnen schimpflich, mit demselben in einem Kollegio

zu sitzen, welchen ich doch, wie es Ihnen begannt, für meinen

Freund ansehe und welcher nie Gelegenheit gegeben hat, daß
man denselben verachte, sondern vielmehr aller rechtschafsenen
Leute Liebe verdient.

Ä ') is
t bald über die große Krise weg und gibt mir schöne

Hoffnung, daß er auch auf diesen Fels herauf kommen und eine

Weile in der Ebne wandeln wird.
Tagebuch, zwischen 10. und 15. <)uni 17?9.

A machte es ein Vergnügen, die Rolle des Pylades zu
lernen. Er nimmt sich außerordentlich zufammen und an innerer
Kraft, Fassung, Ausdauer, Begriff, Resolution fast täglich zu.

Tagebuch, zwischen 1
. und 12. ^uli 1??9.

Der Herzog is
t

sehr gut und brav. Wenn ich nur noch
einigen Raum für ihn von den Göttern erhalten kann. Die

Fesseln, an denen uns die Geister führen, liegen ihm an einigen

Gliedern zu enge an, da er an andern die schönste Freiheit hat.
An Lavater, etwa 20. Sept. 1?80.

Der Herzog is
t vergnügt, doch macht ihn die Liebe nicht

glücklich, sein armer 6chatz is
t gar zu übel dran, an den leidigsten

Narren geschmiedet, Ürank und für dies Leben verloren.
An Frau v. 6tein. 1?. Morz 1?82.

Ein großer Herr will gehorcht sein. 6i« sind nicht alle

wie der Herzog von Weimar, der jeden gerne auf seine Weise

das Gute tun läßt und doch daran Teil nimmt.
An Lavater, 4. Ott. 1?82.

'

Chiffre des Tagebuch» für Karl August.
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Ilmenau
am 3. 6eptember 1?83.

- - - Doch rede sacht! denn unter diesem Dach

Ruht all mein Wohl und all mein Angemach:

Ein edles Herz, vom Wege der Natur

Durch enges schicksal abgeleitet,

Das, ahnungsvoll, nun auf der rechten 6pur
Bald mit sich selbst und bald mit Zauberschatten streitet,
And, was ihm das Geschick durch die Geburt geschenkt,

Nlit Müh und 6chweiß erst zu erringen denkt.

Kein liebevolles Wort kann seinen Geist enthüllen
And kein Gesang die hohen Wogen stillen.

Wer kann der Raupe, die am Zweige kriecht,
Von ihrem künft'gen Futter sprechen?

And wer der Puppe, die am Boden liegt,
Die zarte schale helsen durchzubrechen?
Es kommt die Zeit, si

e drängt sich selber los

And eilt auf Fittigen der Rose in den 6choß.

Gewiß, ihm geben auch die ")ahre
Die rechte Richtung seiner Kraft.

Noch ist, bei tiefer Neigung für das Wahre,

Ihm Irrtum eine Leidenschaft.
Der Vorwitz lockt ihn in die Weite,

Kein Fels is
t

ihm zu schroff, kein 6teg zu schmal;

Der Anfall lauert an der 6eite

And stürzt ihn in den Arm der <2ual.
Dann treibt die schmerzlich überspannte Regung

Gewaltsam ihn bald da, bald dort hinaus,

And von unmutiger Bewegung

Ruht er unmutig wieder aus.

And düster wild an heitern Tagen,

Anbändig, ohne froh zu sein,

schläft er, an 6eel und Leib verwundet und zerschlagen,

Auf einem harten Lager ein:
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Andessen ich hier still und atmend kaum

Die Augen zu den freien 6ternen kehre,

And, halb erwacht und halb im schweren Traum,

Mich kaum des schweren Traums erwehre.

Verschwinde, Traum!
Wie dank ich, Musen, euch!

Daß ihr mich heut auf einen Pfad gestellet,

Wo auf ein einzig Wort die ganze Gegend gleich
Zum schönsten Tage sich erhellet!
Die Wolke flieht, der «Nebel fällt,
Die 6chatten sind hinweg. Ihr Götter, Preis und Wonne!
Es leuchtet mir die wahre sonne.
Es lebt mir eine schönre Welt:
Das ängstliche Gesicht is

t in die Luft zerronnen,

Ein neues Leben ist's, es is
t

schon lang begonnen.

Ich sehe hier, wie man nach langer Seise
Im Vaterland sich wieder kennt,
Ein ruhig Volk in stillem Fleiße
Benutzen, was Natur an Gaben ihm gegönnt.

Der Faden eilet von dem Rocken
Des Webers raschem 6tuhle zu;

And 6eil und Kübel wird in längrer Ruh

Nicht am verbrochnen 6chachte stocken;

Es wird der Trug entdeckt, die Ordnung kehrt zurück.
Es solgt Gedeihn und festes ird'sches Glück.

6o mög. o Fürst, der Winkel deines Landes
Ein Vorbild deiner Tage sein!
Du kennest lang die Pflichten deines 6tandes
And schränkest nach und nach die freie 6eele ein.

Der kann sich manchen Wunsch gewähren,
Der kalt sich selbst und seinem Willen lebt;
Allein wer andre wohl zu leiten strebt,

Muß fähig sein, viel zu entbehren.
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Herzog Kar! August im zwölften Iahre.
(Pastell von ")ohann Georg Iisenis. 1?69.)





6o wandle du — der Lohn is
t

nicht gering
—

Nicht schwankend hin, wie jener 6ämann ging,

Daß bald ein Korn, des Zufalls leichtes 6piel,

Hier auf den Weg, dort zwischen Dornen fiel;

Neinl streue klug wie reich, mit männlich steter Hand,
Den 6egen uns auf ein geackert Land;

Dann laß es ruhn: die Ernte wird erscheinen
And dich beglücken und die Deinen.

Der Herzog is
t lustig und tut der Gesellschafft wohl; wäre

er nicht manchmal roh gegen die Frauen, er wäre ganz un-

bezahlbar. An Frau v. 6tein, 22. Aug. 1 ?s6.

6ie geben mir Raum, daß ich erst recht mein werden kann.
An Karl August. 11. August 178?.

An den Herzog Karl August.
Rom, den 28. August 1 ?8?.

Du sorgest freundlich mir den Pfad
Mit Lieblingsblumen zu bestreun.
6till tätig danke dir mein Leben

Für alles Gute, was du mir erzeigst.

Fügst du dazu die 6orge für dich selbst,

6o geh' ich ohne Wünsche fröhlich hin.
Denn nur gemeinsam Wohl beglückt Verbundene.

<IV, 229.)

An den Herzog Karl August.
Den 24. März 1?91.

Zu dem erbaulichen Entschluß
Bei diesem Wetter hier zu bleiben
<5end' ich des Wissens «Überfluß

Die Zeit dir edel zu vertreiben.

Gewiß du wirst zufrieden sein

Wenn du wirst die Verwandtschaft sehen,
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Worinnen Geist und Fleisch und 6tein

And Erz und VI und Wasser stehen.

Indes macht draußen vor dem Tor,
Wo allerliebste Kätzchen blühen,

Durch alle zwölf Kategorien

Mir Amor seine 6päße vor. <IV, 230.)

Klein is
t unter den Fürsten Germaniens freilich der meine;

Kurz und schmal is
t

sein Land, mäßig nur, was er vermag.

Aber so wende nach innen, so wende nach außen die Kräfte
")eder; da war» ein Fest, Deutscher mit Deutschen zu sein.

Doch was »riesest du Ihn, den Taten und Werke verbünden?
And bestochen erschien deine Verehrung vielleicht;

Denn mir hat er gegeben, was Große seiten gewähren,

Neigung, Muße, Vertraun, Felder und Garten und Haus.
Niemand braucht ich zu danken als ^hm, und manches bedurft ich.
Der ich mich auf den Erwerb schlecht, als ein Dichter, verstand.

Hat mich Europa gelobt, was hat mir Europa gegeben?

Nichts! Ich habe, wie schwer! meine Gedichte bezahlt.
Deutschland ahmte mich nach, und Frankreich mochte mich lesen.

England! freundlich empfingst du den zerrütteten Gast.
Doch, was fördert es mich, daß auch sogar der Chinese
Malet, mit ängstlicher Hand, Werthern und Lotten auf Glas?
Niemals frug ein Kaiser nach mir, es hat sich kein König

Am mich bekümmert, und Er war mir August und Mäcen.
Epigramme (I

,

315).

An den Herzog Karl August.
Ew. Hochfürstliche Durchlaucht haben zu meiner unverldsch-

lichen Dankbarkeit mir so manche Gnadenbezeigung widerfahren

lassen, daß ich in der stärksten «Überzeugung dieser huldvollen

Gesinnungen es wagen darf, Höchstdero Menschenliebe in einem

besondern Falle ehrfurchtsvoll anzurusen. Ich habe einen na-

türlichen 6ohn, August, dessen Wohlfahrt ich auch in Ansehung

seiner bürgerlichen Existenz auf die Zukunft gern sichern möchte.
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In dieser Betrachtung halte ich mich sogar verpflichtet, Ew.
Hochfürstliche Durchlaucht hierdurch untertänigst zu bitten, den-

selben propter natale« mit einem Legitimations- Dekret zu de-

gnadigen. Höchstdieselben werden dadurch eines jungen Men-

schen Glück auf die Zukunft bestätigen und die tiefste Dank-

erkenntlichkeit von neuem beleben, in welcher ich mich ehr-

erbietigst unterschreibe

Ew. Hochfürstlichen Durchlaucht
untertänigster

Weimar, im April 1801. ^
). W. v. Goethe.

Gefpräch mit ^
. D. Falk am 9.Mai 1808.

„Was wollen si
e denn, diese Franzosen? 6ind si
e Men-

schen? Warum verlangen si
e geradeweg das Anmenschliche?

Was hat der Herzog getan, was nicht lobens- und rühmens-
wert ist? 6eit wann is

t es denn ein Verbrechen, seinen Freunden

und alten Wasfenkameraden im Anglück treu zu bleiben? Ist
denn eines edlen Mannes Gedächtnis so gar nichts in euren

Augen? Warum mutet man dem Herzoge zu, die schönsten
Erinnerungen seines Lebens, den 6iebenjährigen Krieg, das
Andenken an Friedrich den Großen, der sein Oheim war, kurz
alles Ruhmwürdige des uralten deutschen Zustandes, woran er

selbst so tätig Anteil nahm, und wofür er noch zuletzt Krone
und 6zepter aufs 6piel setzte, den neuen Herren zu gefallen,
wie ein verrechnetes E^empel plötzlich über Nacht mit einem

nafsen 6chwamme von der Tasel seines Gedächtnisses hinweg-

zustreichen? 6teht denn euer Kaisertum von gestern schon auf

so festen Füßen, daß ihr keine, gar keine Wechsel des mensch-

lichen 6chickfals in Zukunft zu befürchten habt? Von Natur

zu gelafsener Betrachtung der Dinge aufgelegt, werde ich doch
grimmig, sobald ich sehe, daß man dem Menschen das Anmög-

liche absordert. Daß der Herzog verwundete, ihres 6oldes
beraubte preußische Offiziere unterstützt, daß er dem helden-
mütigen Blücher nach dem Gesecht von Lübeck einen Vorschuß
von 4000 Talern machte, das wollt ihr eine Verschwörung
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nennen? Das gedenkt ihr ihm übel auszulegen? 6etzen wir
den Fall, daß heute oder morgen Anglück bei eurer großen
Armee einträte: was würde wohl ein General oder Feldmar-

schall in den Augen des Kaisers wert sein, der gerade fo han-
delte, wie unser Herzog in dem vorliegenden Falle wirklich ge-

handelt hat? Ich sage euch, der Herzog soll so handeln, wie
er handelt! Er muß so handeln! Er täte sehr unrecht, wenn
er je anders handelte! ")a, und müßte er darüber Land und

Leute, Krone und 6zepter verlieren, wie sein Vorfahr, der un-

glückliche ")ohann, so soll und darf er doch um keine Hand breit

von dieser edeln 6innesart und dem, was ihm Menschen- und

Fürstenpflicht in solchen Fällen vorschreibt, abweichen. Anglück!

Was is
t Anglück? Das is
t ein 2lnglück, wenn sich ein Fürst

dergleichen von Fremden in seinem eignen Hause muß gefallen

lassen. And wenn es auch dahin mit ihm käme, wohin es mit

jenem ")ohann einst gekommen ist, daß beides, sein Fall und

sein Anglück, gewiß wäre, so soll uns auch das nicht irre machen,

sondern mit einem 6tecken in der Hand wollen wir unsern
Herrn, wie jener Lukas ltrcmach den seinigen, ins Elend be-

gleiten und treu an seiner 6eite aushalten. Die Kinder und

Frauen, wenn si
e uns in den Dörfern begegnen, werden weinend

die Augen auffchlagen und zueinander sprechen: das is
t der

alte Goethe und der ehemalige Herzog von Weimar, den der

französische Kaiser seines Thrones entsetzt hat, weil er seinen

Freunden so treu im Anglück war; weil er den Herzog von
Braunschweig, seinen Oheim, auf dem Todbette befuchte; weil

er seine alten Waffenkameraden und Zeltbrüder nicht wollte

verhungern lassen!"
— Hier rollten ihm die Tränen stromweise

von beiden Backen herunter; alsdann fuhr er nach einer

Pause, und sobald er wieder einige Fassung gesammelt, fort:

«Ich will ums Brot singen! Ich will ein BänkeWnger wer-
den, und unser Anglück in Liedern verfassen! Ich will in

alle Dörser und in alle schulen ziehen, wo irgend der Name

Goethe bekannt ist; die 6chande der Deutschen will ich besingen,
und die Kinder sollen mein 6chandlied auswendig lernen, bis



Herzog Karl August.

(6lchouette von Anching, 1?91.)





si
e Männer werden, und damit meinen Herrn wieder auf den

Thron herauf- und euch von dem euern heruntersingen! ")a,

spottet nur des Gesetzes, ihr werdet doch zuletzt an ihm zu-

schanden werden! Komm an Franzos! Hier oder nirgend is
t

der Ort mit dir anzubinden! Wenn du dieses Gefühl dem

Deutschen nimmst oder es mit Füßen trittst, was eins ist, so

wirst du diesem Volke bald selbst unter die Füße kommen! Ihr
seht, ich zittre an Händen und Füßen. Ich bin lange nicht so

bewegt gewesen. Gebt mir diesen Bericht! Oder nein, nehmt

ihn selbst! Werst ihn ins Feuer! Verbrennt ihn! And wenn

ihr ihn verbrannt habt, sammelt die Asche und werft sie ins

Wasser! Laßt es siedeln, brodeln und kochen! Ich selbst will

Holz dazu herbeitragen, bis alles zerstiebt ist, bis jeder, auch
der kleinste Buchstabe, jedes Komma und jeder Punkt in Rauch
und Dunst davonfliegt, so daß auch nicht ein 6täubchen davon

auf deutschem Grund und Boden übrig bleibt! And so müssen

wir es auch einst mit diesen übermütigen Fremden machen, wenn

es je besser in Deutschland werden soll.

An den Herzog Karl August.
Die vergangene Nacht, gnädigster Herr, entschuldige mich,

wenn ich nicht persönlich aufwarte und nur mit wenigen Worten

meine Empfindungen andeute.

Im verflossenen ")ahre verdanke ich Ew. Durchlaucht außer
manchem andern bedeutenden Guten auch die Erfüllung meines

höchsten Wunsches. Möge der ")üngling, der sich nun unter

die Ihrigen zählen darf, durch eine lange Reihe von ")ahren
Zeuge sein des Glücks, das 6ie sich und andern in einer be-

denNichen Zeit zu verschaffen wissen. 6eine Gesinnungen gleichen
den meinigen, es kann ihm nichts mehr am Herzen liegen, als

Ew. Durchlaucht Wohl und Zufriedenheit.
Weimar, den 1
.

")anuar 1811. Goethe.

Der Herzog von Weimar, dem ich von jeher alle Be-
dingungen eines tätigen und frohen Lebens schuldig geworden,
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vergönnte mir auch diesmal sbei den optischen Versuchen! den

Raum, die Muße, die Bequemlichkeit zu diesem neuen Vorhaben.
3ur Farbenlehre. Historischer Teil (II, 301).

An den Herzog Karl August.
lWeimar, im Dezember 1811.1

Ew. Durchlaucht
haben meine neulich vorgebrachte untertänigste Bitte in gnädigen

Betracht gezogen und werden mir daher vergönnen, daß ich si
e

etwas umständlicher motiviert gegenwärtig wiederhole.

Mein 6ohn erfüllt nächsten Weihnachten sein zweiund-
zwanzigstes ^ahr. Vor drei und einem halben ")ahr ging er,

durch Privat- und öffentlichen Anterricht, sowie durch einen be-

ständigen Amgang mit mir genugsam vorbereitet, nach Heidel-
berg, um sich dort vor allen Dingen eine Kenntnis der Rechts-

grundsätze zu erwerben. Wie er dort seine Zeit zugebracht,

wie er sich betragen, davon legen die beigefügten ^estimoni»

wohl ein unverdächtiges Zeugnis ab.

Er begab sich darauf nach ")ena, um sich dem kamerali-
stischen Fache zu widmen, wozu er um so mehr vorbereitet war,

als er von ")ugend auf von mir selbst in den Naturkenntnissen

unterrichtet worden, auch mich auf Reisen wiederholt begleitend,

in ^»ena, Halle, Helmstedt, Göttingen längere oder kürzere Zeit
des Amgangs und der Belehrung der ersten Natursorscher genoß.

Wie er sich in ^ena benommen, davon werden der Obrist

v. Hendrich, Prosessor 6turm und Döbereiner kein ungünstig

Zeugnis ablegen. 6ogar hat letzterer in seinem Kompendium
einer Entdeckung, die dieser sein aufmerksamer Zuhörer gemacht,

namentlich erwähnt und ihn dadurch nicht wenig ausgezeichnet.

überzeugt, daß Leben mehr als Lehre bilde, ließ ich ihn

nach anderthalb ")ahren von ^ena abgehen und nach Kapellen-

dors zu dem Rentsekretär Arlau ziehen. Hier is
t er denen-

jenigen Geschäften, welche in einem herzoglichen Rentamte vor-

kommen, aufmerksam gefolgt und hat zugleich die ländliche
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Ökonomie dabei näher kennen lernen, nicht weniger sich durch

Lesung dienlicher 6chriften weiter ausgebildet. Den ihm von

herzoglicher Regierung verwilligten Akzeß beim ")ustiz -Amte

hat er fleißig genutzt und unter Anleitung beider Beamten einen

Entwurf zu einer Frohnebeschreibung verfertigt, die dazu nötigen

Registraturen selbst aufgesetzt. Wie denn die durch den Rent-
beamten bei herzoglicher Kammer einzureichende Abschrift zu
gnädigster Einsicht und Beurteilung hier beiliegt.

Er hat ferner das Glück gehabt, von den meisten Gliedern
der herzoglichen Kammer bei kommiffarischen Verhandlungen,

zu denen ihm der Zutritt gestattet worden, an verschiedenen
Orten beobachtet und mit Gunst behandelt zu werden, wie er

sich denn auch einer geneigten prüfenden Aufnahme des Herrn

Geheimerat v. Voigt zu erfreuen gehabt.

Daß dieser mehr gedachter mein 6ohn das einmal ergriffene

Geschäft mit Aufmerksamkeit und Gründlichkeit zu behandeln

gesonnen ist, davon dürfte auch die gleichfalls beiliegende an-

gefangne 6ammlung voll Wollproben zeugen, wodurch der An-

terschied eines so wichtigen Erzeugnisses vor Augen gebracht
und das Arteil darüber allein gesichert werden kann.

Nach allem diesen wünsche ich nunmehr meinen 6ohn einige

")ahre bei mir zu behalten, um die Zeit, die mir noch gegönnt

ist, auch zu seinem Vorteil zu benutzen und sowohl durch Am-

gang als durch zweckmäßige Lektüre ihn immer weiter ausgebildet

zu sehen. Aber alles würde unzureichend sein, wenn er nicht
in Tätigkeit versetzt, auf das eigentliche Ziel seines 6trebens

unmittelbar hingewiesen, ja sich demselben eiliger zu nähern ge-

wissermaßen genötigt würde.

Ew. Durchlaucht haben die Gnade gehabt, ihm vorläufig

den Charakter eines Kammerassessors zu erteilen und in ihm

dadurch die Hoffnung einer wirklichen baldigen Anstellung er-

weckt, die ihn bisher bei allen seinen 6chritten belebt hat, und

um deren unschätzbare Erfüllung Vater und 6ohn hierdurch

nochmals Ew. Durchlaucht untertänigst angehen. Beide werden

nicht verfehlen, durch tätige Treue zu zeigen, wie si
e den hohen
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Wert von Ew. Durchlaucht gnädigem Beifall und höchstem Zu-
trauen anzuerkennen und zu verehren wissen.

Rede bei der Feierlichkeit der 6tiftung des weißen
Falkenordens.
Am 30. ")anuar I816.

Durchlauchtigster Großherzog!

Gnädigster Fürst und Herr!
Ew. Königliche Hoheit haben in diesen neusten Zeiten Ihre

sämtlichen Angehörigen mit so viel Huld und Gnaden über-

rascht, daß es besser schien, stillschweigend das mannigfaltige

Gute zu verehren, als die reinen, heiligen Empfindungen des

Dankes durch Wiederholung zu erschöpsen oder abzustumpsen.

Wie verlegen muß ich mich daher fühlen, wenn ich mich berusen
sehe, in Ew. Königliche Hoheit Gegenwart die Empfindungen

gleichfalls gegenwärtiger, aufs neue höchst begünstigter Männer

anständig auszudrücken.

Glücklicherweise kommt mir zu statten, daß ich nur das-

jenige wiederholen darf, was seit mehr als vierzig ")ahren ein

jeder, dem beschieden war, in Ew. Königliche Hoheit Kreise zu
wirken, sodann jeder Deutsche, jeder Weltbürger mit Aber-

zeugung und Vergnügen ausspricht, daß Höchstdieselben mehr

für andere als für sich selbst gelebt, für andere gewirkt, gestritten

und keinen Genuß gekannt, als zu dessen Teilnahme zahlreiche

Gäste geladen wurden, so daß, wenn die Geschichte für Höchst-

dieselben einen Beinamen zu wählen hat, der Ehrenname des

Mitteilenden gleich zur Hand ist.
And auch gegenwärtig befinden wir uns in demselben Falle;

denn kaum haben Ihro Königliche Hoheit nach langem Dulden
und Kämpsen sich neubelebten Ruhmes, erhöhter Würde, ver-

mehrten Besitzes zu erfreuen, so is
t Ihre erste Handlung, einem

jeden der Ihrigen daran freigebig seinen Teil zu gönnen.
Alteren und neueren Kriegsgefährten erlauben 6ie, sich mit
der hohen Purpurfarbe zu bezeichnen, und aus denen sorgsam

und weislich erworbenen schätzen sieht ein jeder sein häusliches
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Glück begünstigt. Nun aber machen 6ie eine Anzahl der Ihrigen

und Verbundenen Ihrer höchsten Würde teilhaftig, indem ein

Zeichen verliehen wird, durch welches alle sich an Höchstdieselben
herangehoben fühlen. Diese dreifach ausgespendeten Gaben sind

mehr als hinreichend, um unvergeßlich scheinende Abel auf ein-

mal auszulöschen, allen in dem Winkel des Herzens noch allen-

salls verborgenen Mißmut aufzulösen und die ganze Kraft
der Menschen, die sich bisher in Anglauben verzehrte, an neue

lebendige Tätigkeit sogleich heranzuwendsn. ")ede Pause, die

das Geschäft, jede 6tockung, die das Leben noch aufhalten
möchte, wird auf einmal zu 6chritt und Gang, und alles be-

wegt sich in einer neuen fröhlichen 6chöpfung.

Betrachten wir nun wieder den gegenwärtigen Augenblick,

so erfreut uns das hohe Zeichen der Gnade, welches vom

Ahnherrn geerbt, <3w. Königliche Hoheit in der ")ugend schmückte.
Gesinnungen, Ereignifse, Anbilden der Zeit hatten es dem Auge

entrückt, damit es aufs neue zur rechten 6tunde glänzend her-
vorträte. Nun bei seiner Wiedererscheinung dürsen wir das

darin enthaltene 6ymbol nicht unbeachtet lassen.
Man nennt den Adler den König der Vögel; ein Natur-

sorscher jedoch glaubt ihn zu ehren, wenn er ihm den Titel

eines Falken erteilt. Die Glieder dieser großen Familie mögen

sich mit noch so vielerlei Namen unterscheiden: der weiß ge-

fiederte, der uns gegenwärtig als Muster aufgestellt ist, wird

allein der Edle genannt. And doch wohl deswegen, weil er

nicht auf grenzenlosen Raub ausgeht, um sich und die 6einigen

begierig zu nähren, sondern weil er zu bändigen ist, gelehrig

dem kunstreichen Menschen gehorcht, der nach dem Ebenbild«

Gottes alles zu Zweck und Nutzen hinleitet. And so steigt

das schöne, edle Geschöpf von der Hand seines Meisters himmel-
auf, bekämpft und bezwingt die ihm angewiesene Beute und

setzt durch wiederholt glücklichen Fang Herrn und Herrin in

den 6tand, das Haupt mit der schönsten Federzierde zu schmücken.
And so dürsen wir denn schließlich den hohen 6inn unseres

Fürsten nicht verkennen, daß er zu dieser Feier den friedlichsten
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Tag gewählt, als einen, der uns schon so lange heilig is
t und

welchem seit fo vielen ")ahren die Künste ihren mannigfaltigsten

6chmuck, so viel si
e nur vermochten, anzueignen und zu widmen

suchten. Heute wendet sich diese Zierde gegen uns, wir de-

gehen diesen Tag mit ernsten Betrachtungen, die doch nur

immer dorthin führen können, daß wir mehr als jemals auf

Blick und Wink des Herrn zu achten haben, dessen Absichten
ganz und gar auf unser Wohl gerichtet sind. Möge das Glück

einem gemeinsamen Bestreben günstig bleiben und wir zunächst
die Früchte eifriger Bemühungen dem höchsten Paare und dessen

erlauchtem Hause als bescheidenen aufrichtigen Dank getrost ent-

gegenbringen und so den Wahlspruch kühn betätigen:

Vizilan6o a«cenclimu« !

Ich bin dem Fürsten seit einem halben ")ahrhundert auf
das innigste verbunden und habe ein halbes ")ahrhundert mit

ihm gestrebt und gearbeitet, aber lügen müßte ich, wenn ich

sagen wollte, ich wüßte einen einzigen Tag, wo der Großherzog

nicht daran gedacht hätte, etwas zu tun und auszuführen, das

dem Lande zum Wohle gereichte, und das geeignet wäre, den

Zustand des einzelnen zu verbessern. Für sich persönlich was

hatte er denn von seinem Fürstenstande als Last und Plage! . . .

Wir werden diesen Herbst den Tag feiern, an dem er seit
50 ")ahren regiert und geherrscht hat. Allein, wenn ich's recht
bedenke, dieses sein Herrschen

— was war es weiter als ein
beständiges Dienen! Was war es als ein Dienen in Erreichung
großer Zwecke, ein Dienen zum Wohl seines Volks!

3u Eckermann, 2?. April 1825.

Iur Logenfeier
des dritten 6eptember« 1825.

Einleitung.

Einmal nur in unserm Leben,

Was auch sonst begegnen mag,

Ist das höchste Glück gegeben,
Einmal feiert solchen Tag!
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Einen Tag, der, froh erglänzend,

Bunten 6chmucks der Nacht entsteigt,

6ich geseilig nun begrenzend

6egensvoll zum Berge neigt.

Darum öffnet eure Psorten,

Laßt Vertrauteste herein;

Heute soll an allen Orten

Liebe nah der Liebe sein!

Zwischengesang.

Laßt fahren hin das allzu Flüchtige!

Ihr fucht bei ihm vergebens Rat;
In dem Vergangnen lebt das Tüchtige,
Verewigt sich in schöner Tat.

And so gewinnt sich das Lebendige

Durch Folg aus Folge neue Kraft,

Denn die Gesinnung, die beständige,

6ie macht allein den Menschen dauerhaft.

6o löst sich jene große Frage

Nach unserm zweiten Vaterland;

Denn das Beständige der ird'schen Tage

Verbürgt uns ewigen Bestand.

6chlußgesang.

Nun auf und laßt verlauten,

Ihr brüderlich Vertrauten!
Wie ihr geheim verehret,

Nach außen seis gekehret!

Nicht mehr in 6älen

Verhalle der 6ang.
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And jubelnd übermaßen

Durchziehet neue 6traßen l
Wo wir ins Leere schauten,
Erscheinen edle Bauten
And Kranz an Kränzen
Die bleiben entlang.

6o äußeres Gebäude
Verbündet innre Freude;
Der 6chule Raum erheitert,
Zu lichtem 6aal erweitert;
Die Kinder scheuen
Nicht Moder noch Zwang.

Nun in die luft'gen Räume l
Wer pflanzte diese Bäume,
Ihr kinderfrohen Gatten?
Er pflegte diese 6chatten,
And Wälder umgrünen
Die Hügel entlang.

Die Plage zu vergessen,
Das Gute zu ermessen,
6o aufgeregt als treulich,
6o treusam wie erfreulich
6timmet zusammen
In herzlichem 6angl

Wie viel er ausgespendet,
Auch weit und breit vollendet,
Die Anzahl sich verbündet,
Ansäglich Glück gegründet,
Das wiederholet
Das Leben entlang.
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Handschreiben 6r. König!. Hoheit des Großherzogs
an den Herrn 6taatsminister von Goethe.')

6ehr wertgeschätzter Herr Geheimer Rat
und 6taatsminister!

Gewiß betrachte Ich mit vollem Recht den Tag, wo 6ie,
Meiner Einladung folgend, in Weimar eintrasen, als den Tag

des wirklichen Eintritts in Meinen Dienst; da 6ie von jenem

Zeitpunkte an nicht aufgehört haben, Mir die erfreulichsten Be-
weise der treuesten Anhänglichkeit und Freundschaft durch Wid-

mung Ihrer seltenen Talente zu geben. Die funfzigste Wieder-

kehr dieses Tages erkenne Ich sonach mit dem lebhaftesten
Vergnügen als das Menst-")ubelfest Meines ersten 6taatsdieners,

des ")ugendfreundes, der mit unveränderter Treue, Neigung und

Beständigkeit Nlich bis hieher in allen Wechselfällen des Lebens

begleitet hat, dessen umsichtigem Rat, dessen lebendiger Teil-

nahme und stets wohlgefälligen Dienstleistung Ich den glücklichen
Ersolg der wichtigsten ^Unternehmungen verdanke und den für
immer gewonnen zu haben, Ich als eine der höchsten Zierden
Meiner Regierung achte. Des heutigen ")ubelsestes frohe Ver-

anlaffung gern benutzend, um Ihnen diese Gesinnungen auszu-
drücken, bitte Ich der Anveränderlichkeit derselben 6ich versichert
zu halten.

Weimar, ?. November 1825. Karl August.

Nachschrift.

Auch ein minder vergängliches Zeichen soll, sehr wert-

geschätzter Herr Geheimer Rat und 6taatsminister, das seltene
und mir besonders erfreuliche ")ubelsest der Mit- und Nachwelt
verkündigen: in solcher Absicht is

t mit Einverständnis meiner

Gemahlin die anliegende Denkmünze geprägt worden. Empfangen

6ie durch deren Widmung ein dauerndes Denkmal Anserer
Gesinnungen und gleichzeitig die wiederholten aufrichtigsten

Wünfche für die Fortdauer Ihres Wohlbefindens.
Karl August.

') 3u Goethes fünfzigjährigem Dienstjubilaum.
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Dem Großherzog Karl August

zu Neujahr 1828.

Fehlt der Gabe gleich das Neue,

6ei das Alte nicht veraltet,
Wie Verehrung, Lieb und Treue

Immer frisch im Busen waltet.

6ei auch noch so viel bezeichnet,

Was man fürchtet, was begehrt,
Nur weil es dem Dank sich eignet,

M das Leben schätzenswert.

Er war achtzehn ")ahre alt als ich nach Weimar kam,
aber schon damals zeigten seine Keime und Knospen, was einst

der Baum sein würde. Er schloß sich bald auf das innigste
an mich an und nahm an allem, was ich trieb, gründlichen

Anteil. Daß ich sast zehn ^ahre älter war als er, kam

unserem Verhältnis zu Gute. Er saß ganze Abende bei mir
in tiesen Gesprächen über Gegenstände der Kunst und Natur

und was sonst allerlei Gutes vorkam. Wir saßen oft ties in
die Nacht hinein, und es war nicht selten, daß wir neben ein-

ander auf meinem 6opha einschliefen. Funfzig ")ahre lang haben
wir es mit einander fortgetrieben und es wäre kein Wunder,

wenn wir es endlich zu etwas gebracht hätten . . .

Er war ein Mensch aus dem Ganzen, und es kam bei ihm
alles aus einer einzigen großen <Quelle. And wie das Ganze
gut war, so war das Einzelne gut, er mochte tun und treiben

was er wollte. «übrigens kamen ihm zur Führung des Regi-

ments besonders drei Dinge zu statten. Er hatte die Gabe,
Geister und Charaktere zu unterscheiden und jeden an seinen

Platz zu stellen ... Er war beseelt von dem besten Wohlwollen,
von der reinsten Menschenliebe, und wollte mit ganzer 6eele

nur das Beste. Er dachte immer zuerst an das Glück des
Landes und ganz zuletzt erst ein wenig an sich selber. Edlen Men
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schen entgegen zu kommen, gute Zwecke befördern zu helsen, war

seine Hand immer bereit und offen. Es war in ihm viel Gött-

liches. Er hätte die ganze Menschheit beglücken mögen. Liebe
aber erzeugt Liebe. Wer beliebt ist, hat leicht regieren ... Er
war größer als seine Amgebung. Neben zehn 6timmen, die ihm
über einen gewissen Fall zu Ohren kamen, vernahm er die elfte,
bessere, in sich selber. Fremde Zuflüsterungen glitten an ihm ab,

und er kam nicht leicht in den Fall, etwas Anfürstliches zu be-

gehen, indem er das zweideutig gemachte Verdienst zurücksetzte

und empsohlene Lumpe in 6chutz nahm. Er fah überall selber,
urteilte selber und hatte in allen Fällen in sich selber die sicherste

Basis. Dabei war er schweigfamer Natur, und seinen Worten

solgte die Handlung. Zu Eckermann, 23. Ott. 1823.

Auch der verstorbene Großherzog war eine dämonische
Natur, voll unbegrenzter Tatkraft und Anruhe, so daß sein
eigenes Reich ihm zu klein war, und das größte ihm zu klein

gewesen wäre. Zu Eckermann, 2. März 1831.

Herzogin Louise.

Louise is
t ein Engel, der blinkende 6tern konnte mich nicht

abhalten einige Blumen aufzuheben, die ihr vom Busen fielen
und die ich in der Brieftafche bewahre.

An ")ohanna Fahlmer, 24. Nlai 1??5.

Louise war gestern lieb. Großer Gott, ich begreise nur

nicht, was ihr Herz so zufammen zieht. Ich fah ihr in die
6eele, und doch, wenn ich nicht so warm für sie wäre, si

e

hätte

mich erkältet. An Charlotte v. 6tein, Ende ")anuar 1??6.

An die Herzogin Louise.
Weimar, 30. ")anuar 1???.
Was wir vermögen,
Bringen wir
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An dem geliebten Tage dir
Entgegen.

Du fühlst, daß bei dem Anvermögen
And unter der Zaubermummerei

Doch guter Wille und Wahrheit sei.

Die weiblichen Tugenden.

Zum 30. ")anuar 1 ?82.

Wir die Deinen
Wir vereinen,
In der Mitte
Vorm Gedränge,

Nor der Menge

Leise schritte;

Wir umgeben
6tets dein Leben,

And dein Wille

Heißt uns stille
Wirkend schweigen.

Ach verzeihe!
Daß zur Weihe
Dieser Feier
Wir uns freier
Heute zeigen,

Im Gedränge
Vor der Menge
Dir begegnen
And dich segnen.

Ma»kenzüge (XVI. 19?).

Die arme Herzogin dauert mich von Grund aus. Auch
diesem Abel seh ich keine Hilfe. Könnte si

e einen Gegenstand

finden, der ihr Herz zu sich lenkte, so wäre, wenn das Glück

wollte, vielleicht eine Aussicht vor si
e . . . Man kann nicht an-
genehmer sein als die Herzogin ist, wenn es ihr auch nur
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Großherzog Karl August und Goethe.
<Von Karl Augus» Schwerdgeburth.j





Augenblicke mit Menschen wohl wird; auch sogar wenn sie aus

Raisonnement gefällig ist, das neuerdings mehrmals geschieht,
is
t

ihre Gegenwart wohltätig.
An Frau v. 6tein, 12. April 1782.

L.Iouise vons D.Iarmstadtl.
Eine kannt ich, si

e war wie die Lilie schlank, und ihr 6tolz war
Anschuld; herrlicher hat 6alomo keine gesehn.

Vier ")ahreszeiten (I, 345).

L.souise von! Wleimars.

schwänden dem inneren Auge die Bilder sämtlicher Blumen,
Eleonore, dein Bild brächte das Herz sich hervor. (1,34?.)

Goethe an die Herzogin Louise.

^ena, den 13. ")uni 1?9?.

6ie haben an dem Gedichte') einen so gütigen Anteil ge-

nommen, daß ich wohl wagen darf, den 6chluß zu überschicken

in der Hoffnung, daß 6ie ihn dem übrigen nicht ungleich finden
werden. Das Ganze schien mir zu sordern, daß die zwei Ge-
sinnungen, in die sich jetzt beinahe die ganze Welt teilt, neben

einander, und zwar auf die Weise, wie es geschehen ist, dar-

gestellt würden.

Zugleich lege ich die Abschrift einer Idylle bei, deren an-
mutiger Gegenstand in der Ausführung und Nachbildung frei-

lich nicht ganz erreicht werden konnte.

Erlauben 6ie, daß ich das, was diesen poetischen Blumen-

früchten an Würze abgehen möchte, durch einige Naturprodukte

nachhelse, die hier im Tale etwas früher als auf den weimari-

schen Höhen zu reisen pflegen.

Goethe an die Herzogin Louise.
Vergönnen Ew. Durchlaucht mir das Glück, daß das erste,

was ich wieder schreibe, an Höchstdieselben gerichtet se
i

mit dem

^
) Hermann und Dorothea.
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lebhaften Danke für die gnädige Teilnahme an meinem bisher

so zweiselhaften schicksal.

Nun kehren meine Kräfte wieder zurück und ich kann die

Freude ganz fühlen, diesen Tag abermals erlebt zu haben, der
mir immer ein Festtag ist, an dem ich meine täglichen Wünsche für

<lw. Durchlaucht Wohl verdopple. Möge er mit immer wachsendem
Glück für Ew. Durchlaucht und den hohen Ihrigen zurückkehren.—
Bald hoffe ich Ew. Durchlaucht selbst wieder auffzuwarten

und mündlich zu wiederholen, wie sehr ich lebenslänglich se
i

usw.

Weimar, am 29. ")anuar 1801.

Zum 30. ")anuar 1806.

Herzlich und freudevoll
Bringe der Treue Zoll,
6ingendes Chor!

Rasch wie der Hände-Klang

Töne des Liedes Drang,

6teige der Festgesang

Zu dir empor!

Mitten in unsre Reihn
6türmet der Krieg herein,

Amstellt uns hier;

Doch der nur Wildes denkt,

schreckend sich vorwärts drängt,

selten die Fahne senkt,

Er neigt sich dir.

Hören beim Friedenssest

Auch sich Trommete läßt,

schon is
t es nah.

Herr Gott dich loben wirl

Herr Gott wir danken dir!

segnest uns für und für!
so klingt es da.
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Wunden schon heilen sich,

Wolken schon teilen sich.
Dein Tag erscheint.

Ehrfurcht uns all durchdringt,

Abschied der Krieger bringt,

Heil dir der Bürger singt,
Alle vereint.

Maskenzüge (XVI, 212).

Widmung der „Farbenlehre".
Durchlauchtigste Herzogin,

Gnädigste Frau.
Wäre der Inhalt de» gegenwärtigen Werkes auch nicht

durchaus geeignet, Ew. Durchlaucht vorgelegt zu werden, könnte
die Dehandlung des Gegebenen bei schärserer Prüfung kaum

genug tun; so gehören doch diese Bände Ew. Durchlaucht ganz
eigentlich an und sind seit ihrer früheren Entstehung Höchst-

denenselben gewidmet geblieben.

Denn hätten Ew. Durchlaucht nicht die Gnade gehabt, über
die Farbenlehre sowie über verwandte Naturerscheinungen einem

mündlichen Vortrag Ihre Aufmerksamkeit zu schenken, so hätte
ich mich wohl schwerlich imstande gefunden, mir selbst manches
klar zu machen, manches auseinander Liegende zusammenzufassen

und meine Arbeit, wo nicht zu vollenden, doch wenigstens ab-

zuschließen.

Wenn es bei einem mündlichen Vortrage möglich wird, die

Phänomene sogleich vor Augen zu bringen, manches in ver-

schiedenen Rücksichten wiederkehrend darzustellen, so is
t

dieses

freilich ein großer Vorteil, welchen das geschriebene, das ge-

druckte Blatt vermißt. Möge jedoch dasjenige, was auf dem
Papier mitgeteilt werden konnte, Höchstdieselben zu einigem

Wohlgefallen an jede 6tunden erinnern, die mir unvergeßlich

bleiben, so wie mir ununterbrochen alles das mannigfaltige Gute

vorschwebt, das ich seit längerer Zeit und in den bedeutendsten
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Augenblicken meines Lebens mit und vor vielen andern Ew.

Durchlaucht verdanke.

Mit innigster Verehrung mich unterzeichnend
Ew. Durchlaucht

untertänigster

Weimar, den 30. ")anuar 1808. ^. W. v. Goethe.

Goethe an die Herzogin Louise.
Weimar, den ?.April 1815.

Ew. Durchlaucht

für die erste Nachricht des auffgeführten Epimenides untertänigst

dankend, lege das WerkIein selbst zu Füßen, wie ich es soeben

erhalte.

Ob man gleich dem gemeinen Menschenverstand gemäß

wohl sagen könnte, der weise Mann hätte früher aufwachen,

oder länger schlasen sollen, so muß man sich doch in die 6chickungen

ergeben, die so über große wie über kleine Dinge walten. Mag

doch der poetische Prophet den Deutschen abermals bildlich

darstellen das Angeheure, das si
e gelitten, wovon si
e

sich befreit

und was si
e

zum zweitenmal wieder gewinnen sollen.

Möge ich bald des lange entbehrten Glücks genießen, Ew.

Durchlaucht mit einiger Anterhaltung aufwarten zu können.

Von unserer Großherzogin kann ich nur sagen, daß Be-
wunderung und Verehrung gegen sie immer mehr wachsen muß:

si
e

is
t

zweimal gefallen, jedesmal mit bedeutender Beschädigung,

is
t

sich aber immer selbst gleich, wankt und weicht nicht von

ihrer Art und Weise . . . 6ie besucht mich die Woche ge-

wöhnlich einmal, da ich mich denn jederzeit vorbereite, irgend

etwas Interessantes vorzulegen, wo denn ihre ruhige gründliche

Teilnahme an Gegenständen aller Art höchst ergötzlich und

belohnend wird. An Ielter, 13. Mörz 1822.

Dieselbige Willenskraft, mit der si
e Napoleon widerstand,

setzt sie auch ihrer körperlichen 6chwäche entgegen; und so sehe
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ich es schon kommen: si
e wird hingehen, wie der Großherzog,

in voller Kraft und Herrschaft des Geistes, wenn der Körper

schon aufgehört haben wird zu gehorchen.
Zu Eckermann, 10. Febr. 1830.

Prinz Constantin.
Der Prinz is

t wieder hier! Ich fürchte, seine Verirrungen

werden ihm auf Zeitlebens eine falsche Falte lassen.
Au Knebel, 3. "Mi 1?83.

Der Prinz, wieder in dem Kreise seiner Familie, scheint
sich selbst und die Maßstäbe wieder zu finden, die er in dem

6trudel der fremden Welt, seiner eignen Führung überlassen,
notwendig verlieren mußte. Inwiesern sein Geist, seine Gesund-
heit, seine Kasse wieder herzustellen sind, wird die Zeit lehren,

und mit Geduld zu erwarten sein.
Nn ^ 3. Albrecht, 30. "Zuli 1?83.

Den Prinzen Constantin haben wir ungern verloren, im

Augenblicke, da er sich des Lebens werter gemacht hatte.
An F. H. ^acobi, 11. Oct. 1?93.

Erbgroßherzog Karl Friedrich.
Feier der Geburtsstunde

des Erbprinzen Karl Friedrich,
den 15. Februar 1?83, gegen Morgen.

Vor vierzehn Tagen harrten wir

")n dieser nächtigen 6tunde,

Noch zweiselhaft auf unser Glück,

Mit zugeschloßnem Munde.

Nach vierzehn Tagen kommen wir,

Die 6timme zu erheben,

Zu rusen: Endlich is
t Er dal

Er lebt, und Er wird leben l
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Nach vierzehn ")ahren wollen wir

Dies 6tändchen wieder bringen,

Zu 6einer ersten ")ünglingszeit
Ein 6egenslied zu singen.

Nach vierzehn hundert ")ahren wird

Zwar mancher von uns sehlen,

Doch soll man dann Karl Friedrichs Glück
And Güte noch erzählen.

Goethe an den Erbgroßherzog Karl Friedrich.
Möchten Höchstdieselben in den spätesten ")ahren diesen

Bänden II —8 der Werk«! einen Blick zuwersend sich sagen:
alles dasjenige, was damals in Weimar vorbereitet, gestiftet,

begründet, auferbaut und vollendet worden, allem diesen habe

ich eine stete ununterbrochene Folge gegeben und freue mich
nun auch in der Reihe des früher Getanen dessen was ich
geleistet. Nicht im 6elbstgespräch, sondern in Gegenwart einer

zahlreichen Nachkommenschaft möge aller Mitlebenden und auch
desjenigen huldvoll gedacht werden, welcher das Glück hat, sich

zu unterzeichnen usw. Weimar, den 2. Febr. 181?.

An den Großherzog Karl Friedrich.
Weimar, den 2. <)uni 1830.

Durchlauchtigster Großherzog,

Gnädigster Herr,

<3w. Königliche Hoheit haben dem vorzüglichen Landschafts-
maler Preller, welcher die ^)ahre daher höchster Anterstützung

genossen, die Erlaubnis erteilt, sich nach Neapel zu begeben

und ihm dazu das nötige Reisegeld gnädigst auszahlen lassen.

Da ich nun überzeugt bin, daß ihm dieses zur besonder« För-
derung seiner 6tudien gereichen, ja eine erweiterte Ansicht land-

schaftsicher Kunst - Tätigkeit eröffnen werde; so kann ich nicht
umhin, wegen dieses geschickten jungen Mannes einigen unter-
täuigsten Vortrag zu tun. Es hat derselbe bisher sein im Fort
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schreiten begriffenes Talent fleißig erwiesen und nicht allein durch

eingesandte Bilder seine Anstrengungen legitimiert, sondern auch
in einer mit ihm gepflogenen Korrespondenz, nach unserer «Über-

zeugung, ganz richtige und beifallswürdige Grundsätze, nach

welchen er seine 6tudien sortgeführt, darzulegen gewußt. Auch

steht zu hoffen, daß einige von ihm, in diesen Tagen, erwartete

Gemälde gleichfalls ein gültiges Zeugnis für denselben ablegen

werden. Deshalb wir denn den Wunsch untertänigst aus-

sprechen: Höchstdieselben möchten ihm die bisher gegönnte Hinter-

stützung, die mit gegenwärtigem ^ahre zu Ende geht, auch noch

auf das solgende gnädigst gönnen, und zwar in dem Maße: daß
von vierhundert hiezu ersorderlichen Talern die Hälfte von

großherzoglicher Kammer abgereicht würde, da dann die noch
nötigen zweihundert Taler, teils aus der Reserve-Kasse des

Museums, teils durch sonstige wohltätige Beiträge geleistet

werden könnten.

Hiebei würde man zur Bedingung machen: daß unter

denen vierhundert Talern für das ")ahr 1831 auch das Reise-
geld zu seiner dereinstigen Rückkehr mit begriffen sei.

Könnte er nun dasjenige, was ihm an Kunstvorteilen in

Neapel zuwächst, noch in Italien zur Anwendung bringen, so
wäre zu hoffen, er werde sich auf einen Grad vervollkommnen,

daß er bei denen ihm nunmehr eröffneten Dresdner Aus-
stellungen sich auszeichnete und manche Kunstliebhaber für sich
interessierte, so daß er in der Folge, auch sich selbst überlassen,

ein mäßiges und zufriedenes Künstlerleben führen könnte.

Ew. Königlichen Hoheit weisestem Ermessen gnädigsten Eni-

schluß in Verehrung anheimgebend, unterzeichnet sich ehrfurchtsvoll

Oberaufsicht pp.

Erbgropherzogin Maria Paulowna.
Kommen sie zu uns, so finden 6ie manches Neue. Das

6chönste und Bedeutendste darunter is
t

unsre Erbprinzessin, welcher

zu nahen man schon eine weite Wallfahrt antreten könnte.
An F. A. Wolf, 24. ")an. 1805.

8?



Wir haben jetzt eine schöne junge Heilige bei uns, zu der
es wohl zu wallfahrten der Mühe wert ist. Besonders wünschte
ich, daß 6ie, mein Verehrter, unsre Erbprinzessin fähen, da
6ie eine fo große und weite Welt kennen und in jedem 6inn
das seltene besser zu schätzen wissen, als mancher andere.

An ")ohannes v. Müller. 25. ")<m. 1805.

Habe ich Ihnen denn seit der Zeit, daß unsre Erbprinzeß

bei uns ist, nicht geschrieben? Ich müßte Ihnen fonst gesagt
haben, daß si

e ein Wunder von Anmut und Artigkeit ist.
Die Eigenschaften , welche die hohe 6ozietät an vornehmen
Damen erwartet, ja fordert, erinnere ich mich niemals so voll-

kommen vereinigt gesehen zu haben.
An Marianne v. Eybenberg, 26. April 1805.

Nlaskenzug ruffischer Nationen

zum Iß. Februar 1810.

Festlied.
Rasch herein und nicht gezaudert!

Nicht getrotzt und nicht geschaudert!

Nicht gekost und nicht geplaudert!

Hier is
t Ernst bei scherz.

Tüchtig, sest, mit starkem schritte.
Bringen wir zur Festes-Nlitte

Fremde Kleider, fremde 6itte,

Wohlgekanntes Herz.

6o entlegen wir auch stammen,
Kreisend ziehen wir zusammen,

Wie das Chor von 6ternenflammen
6ich um eine dreht.
In dem Glanze deines Wohles
Freuen wir uns unsres Wohles,
Wie der Feuerglanz des Poles
6ternenlicht erhöht.
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Herzogin Louise.

<Non Goethe gezeichnet, etwa 17?ö.)

^





Hin und wieder und zur 6eiten

6ehn wir fremd Gebilde schreiten,

Dir die Freude zu bereiten
Wie si

e jeder schafft.

Wandelt fröhlich zwischen diesen,

Die des Festes mitgenießen,

Zwischen Zwergen, zwischen Riesen
And des Nordens Kraft.

Lächle, daß es dir gefalle,

6o gefallen wir uns alle.
Nun ertönt mit einem 6challe
Lauter Wünsche Chor!

Hier bedarf es keiner 6ichtung,
Alle zieht vereinte Richtung.
Trage Wahrheit, trage Dichtung

Diesen Tag empor l

Quadrille italienischer Tänze und Tänzerinnen
zum I6. Februar lslO.

Wir kommen aus dem 6onnenland,
Mit buntem Kleid und leichtem Band
Geschmückt nach unsrer Weise:
Ein froher 6inn bot uns die Hand
Zu dieser Winterreise.

Aus jener milderen Natur
Bestiegen wir die lange 6chnur
Der hohen Alpenrücken,
And sahn des rauhen Winters 6pur
Mit 6chauder und Entzücken.

Doch kamen wir behaglich an,

Wo mancher 6aal sich aufgetan,
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Voll schöner Pomeranzen,
And möchten wohl auf solchem Plan
Die Tarantella tanzen.

And diese goldnen Früchte hier,

6ie sind nicht fremder Lande Zier,

6ie wachsen in der Runde,

Wie ehrfurchtsvolle Liebe dir

Auf deiner Treuen Grunde.

Widmung des „Philipp Hackert".
Durchlauchtigste Fürstin,

Gnädigste Frau,

Die glänzenden Namen Katharina, Paul und Maria
leuchten hier in dem Leben eines Privatmanns als günstige

6terne. Diefe höchsten Personen erfreuen sich an dem Talent

eines vorzüglichen Künstlers, beschäftigen, begünstigen ihn und

gründen sein zeitliches Glück. 6ollte ich mich hiedurch nicht
angeregt fühlen, Ew. Kaiserlichen Hoheit Namen dieser Lebens-

darstellung vorzusetzen, und ihn zu jenen Ihrer glorreichen Ahnen
hinzuzufügen, da Höchstdieselben mit gleicher Gesinnung die

Werk« so wie die Kenntnisse verdienter Künstler schätzen, und

si
e

auf mannigfaltige Weise aufmuntern und belohnen, vorzüglich

aber durch eine tätige Teilnahme in Ausübung der schönen
Künste, wozu Ew. Kaiserlichen Hoheit neben so vielen andern

Gaben die herrlichsten Talente verliehen sind. Wie beglückt

muß ich mich schätzen, daß die Zeit mich auffsparen wollte, um
ein Zeuge und Bekenner solcher Vorzüge zu sein, und mich
unter diejenigen zählen zu dürsen, die sich Höchstihro Gnade

und Huld zu erfreuen haben, deren Fortdauer sich in tiefster

Verehrung empfiehlt

Ew. Kaiserlichen Hoheit
Weimar, den I6. Februar 1811. untertänigster Diener

")
. W. v. Goethe.
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Tafelaufsatz

zum Geburtstag Ihro Kaiserlichen Hoheit
der Frau Erbgroßherzogin.
I6. Februar 1812.

Die Blumen, in den Wintertagen,

Versammeln froh sich hier zu Hauf,

Mit heitern Blicken uns zu sagen:
An Ihrem Fest blüht alles auf.

Zum I6. Februar 1812.

Wer Marmor hier und Erz und Elsenbein erblickt

And was noch fonst von 6toff die edle Kunst beschickt,
Der denkt: wie möchten wir mit emsigem Fleiß
And treuem 6inn das alles umgestalten,
In tausend Bildern Ihren hohen Preis
And unsre Liebe zu entfalten!

Ihro Kaiserlichen Hoheit der Frau
Erbgroßherzogin von 6achsen-Weimar-Eisenach.
Zu würdiger Amgebung deines Bildes,
Wie es mir immersort im Geiste waltet.

Wählt ich in Tagen, wo der Frühling schaltet,

Des Gartens Blumen, Blumen des Gefildes.

Dann schien der Rand des Achilleischen 6childes,

6o reich er war, nicht reich genug gestaltet:
")a, würd ein Purpurteppich umgefaltet,

Darauf gesät der 6terne blendend Mildes.

Nun aber wird ein zierlich Heft geschmücket,

Ein treuer Diener widmets Deiner Hoheit,

And Du vergönnest mir die erste Weihe.

Wie sprech ich aus, wie sehr mich das beglücket!

")etzt fühl ich erst in neubelebter Frohheit:
Die schönsten Kränze winden Lieb und Treue.

(Weimar, 15. März 1813.)
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Am 16. Februar 1814.
Vorüber führt

Ein herrliches Geschick

Erhabne Helden,

Hochverehrte Frauen;

Nun fesselt uns

Des heut'gen Tages Glück

Dich unter uns

Als Bleibende
Zu schauen.

6oll auch das Wort sich hören lassen?
Der Tag is

t schön, der Raum is
t klein;

6o mag die Inschrift kurz sich fassen:
Ein Herz, wie alle, si

e

sind Dein.

Wenn ich Ihnen nun versichern kann, daß Ihro Kaiser-
liche Hoheit die Frau Großherzogin sich sortwährend alles

zu tun geneigt erweist, was mir in meinen Zuständen Freude

machen kann, indem si
e die mir noch anvertrauten Geschäfte

und was mich sonst berührt, auf die zarteste und sinnigste Weise,

zu fördern und mich dadurch zu überzeugen sortfährt, daß manches

von mir gestiftete Gute mich überleben solle, so wird gewiß auch
eine neigungsvolle Verehrung in Ihrem teilnehmenden Geiste
immer tieser sich einwurzeln.

An Varnhogen v. Elise, 25. April 1330.

Goethe an die Großherzogin Maria Paulowna.
Weimar, Mitte August 1830.

Ew. Kaiserlichen Hoheit fühle mich durch gnädigste Mit-
teilung der hiebei zurückkommenden Bände aufs neue zu leb-

haftem Dank verpflichtet, indem ich dadurch in den 6tand gesetzt

werde, im einzelnen genau und ausführlich einzusehen, was ich
im allgemeinen schon wissen und vermuten konnte.

6ei mir vergönnt, bei dieser Gelegenheit schriftlich auszu-
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Großherzogin Louise, Karl Friedrich, Maria Paulowna
und Karl Nlekander in Wilhelmsthal.

(Kolorierte Lithographie nach der Zeichnung von B. v. Arnswald,
etwa 1824.)





drucken, was man, wenn es auch auf der Zunge schwebt, mündlich

zu äußern Anstand nimmt. Aber 50 ^ahre bin ich dem Fürsten,

dem hohen Hause, dem Lande angehörig und habe so manches
gelingen und mißlingen sehen durch Verdienst und schuld der

Personen wie auch durch Einwirkung höherer Gewalten, dabei

hat es mir nie an treuem Einwirken und an ernsten Wünschen
gesehlt, deren Erfüllung ich nun mit inniger Freude vor mir

sehe. Einsicht und «Übersicht, tätige Besonnenheit, reine Be-

harrlichkeit und wie viel andere treffliche Eigenschaften seh ich

nicht wirksam zu klarsten edelsten Zwecken und genieße auf solche

Weise eines Glücks, welches wohl selten einem Menschen zu teil wird.

Hiezu süge nur noch den Wunsch, Ew. Kaiserliche Hoheit
mögen einen ungestörten Genuß des glücklichen Gelingens 6elbst
empfinden, dessen sich alles Anternommene zunächst schon jetzt

erfreut und sich in unausbleiblicher 6teigerung auch zunächst

erweisen wird; wobei mir die Hoffnung bleiben möge, nach

Kräften in einem so herrlichen Kreise auch fernerhin witwirken

zu dürsen.

Die Großherzogin hat so viel Geist und Güte, als guten
Willen; si

e

is
t ein wahrer 6egen für das Land. And wie nun

der Mensch überall bald empfindet, woher ihm Gutes kommt,

und wie er die 6onne verehrt und die übrigen wohltätigen

Elemente, so wundert es mich auch nicht, daß alle Herzen sich

ihr mit Liebe zuwenden, und daß sie schnell erkannt wird, wie

si
e es verdient. 2u Eckermann, 2?. März 1831.

Herzog Bernhard.')
Was ich auch hier wieder bewunderte, war die 6trategie,

womit der Zug unternommen und ausgeführt wurde; es is
t kein

zufälliger 6chritt und also auch kein unnützer. Der Reisende

erscheint durchaus im Gleichgewicht; alle seine Eigenschaften

begleiten sich geschwisterlich, und wer ihn nicht kennte, müßte

') Zweiter 8ohn Karl Augusts (1 ?92— 1862), holländischer General,
unternahm 1825/26 eine Reise nach Nordamerika.
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gar eigen herumraten. Man sieht einen überall willkommenen
Welt- und Lebemann, einen wohlunterrichteten geprüften Mili-
tär, einen Teilnehmenden an 6taats- und bürgerlichen Ein-

richtungen, bei Gastmalen und Tänzen an seinem Platz, gegen

Frauen-Anmut nicht unempfindlich. Ferner sehen wir ihn bei

öffentlichen Gelegenheiten beredt aus dem 6tegreise, in der

Konverfation unterhaltend, mit Anstand frei gesinnt, seiner Würde

sich bewußt und die Vorteile seines hohen 6tandes zu einem

leichtern und rascheren Leben benutzend.
Dabei entzieht er sich keiner Anbequemlichkeit, er weiß

vielmehr, besonders auf der Reise, die geselligen, oft beschwer-

lichen Fahrten zu Leben und Anterricht zu benutzen.
An den Gropherzog Karl August, 20. ")uli I826.

Dem aus Amerika glücklich-bereichert Wiederkehrenden

Ihrem durchlauchtigsten Bruder
Herren Karl Bernhard,

Herzog von 6achsen-Weimar-Eisenach Hoheit,

die verbundenen Brüder der Loge Amalia
zu Weimar.

Am 15. 6eptember 1826.

Das 6egel steigt! das 6egel schwillt!
Der ")üngling hat's geträumt,
Nun is

t des Mannes Wunsch erfüllt,

Noch is
t ihm nichts versäumt.

6o geht es in die Weite sort
Durch Wellenschaum und 6trauß;

Kaum sieht er sich am fremden Ort,

And gleich is
t er zu Haus.

Da fummt es wie ein Bienenschwarm,
Man baut, man trägt herein;

Des Morgens war es leer und arm,
Um abends reich zu sein.
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Geregelt wird der Flüsse Lauf
Durch kaum bewohntes Land,

Der Felsen steigt zur Wohnung auf,
Als Garten blühts im 6and.

Der Reisefürst begrüßt sodann,

Entschlossen und gelind,

Als Bruder jeden Ehrenmann,
Als Vater jedes Kind;
Empfindet, wie so schön es se

i

Im frischen Gottesreich;
Er fühlt sich mit dem Wackern srei
And sich dem Besten gleich.

scharfsichtig Land und 6tädte so
Weiß er sich zu beschaun;

Gesellig auch, im Tanze froh,

Willkommen schönen Fraun;
Den Kriegern is

t er zugewöhnt,

Mit 6chlacht und 6ieg vertraut;
2Ind ernst und ehrenvoll ertönt

Kanonendonner laut.

Er fühlt des edlen Landes Glück,
Ihm eignet er sich an
And hat bis heute manchen Blick
Hinüberwärts getan.

Dem aber se
i

nun, wies auch sei,
Er wohnt in unserm 6choß! —

Die Erde wird durch Liebe frei.
Durch Taten wird si
e groß.
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PrinMin Karoline,
fpätereErbgroßherzog'm von MeHlenburg-Ochwerin.

Zueignung
an

Prinzessin Karoline von 6achsen-Weimar-Eisenach.
Gktober 1307.

Dieses 6tammbuch, wie mans auch nimmt,

War eigentlich für 'nen 6tudenten bestimmt,
Der es auf akademischen Pfaden

6ich wählen sollt aus Hertels Laden;

Wie ichs denn auch — nicht guter Ding —

Aus der hübschen Frau Hertel Hand empfing.

Denn guter Dinge konnt ich nicht sein:
Wir waren schon in den Oktober hinein,
And preußische 6charen allzumal
Zertrappelten uns Berg und Tal,
And damals war noch nichts verloren.

Ich kraute mir aber hinter den Ohren
And setzte mich, wie vor alter Zeit,

Wieder an des Tales Wirklichkeit
And wollte kühnlich mich erdreisten,

An der 6aale das auch zu leisten,
Was an der Tepel ich trieb im 6piel;
Das war nun freilich gar nicht viel.

Kaum hatt ich aber ein paar Pappeln zeichnet
And ein paar Berge mir angeeignet,
Da brach die 6ündflut auf einmal herein;
Es hätte nicht können schlimmer sein.

Wie aber nach dem jüngsten Gericht,
Was vorgeschah, auch wieder geschicht,
And über Wolken und unter Flammen

Freunde und Feinde kommen zusammen,



Prinz Konstantin im elften Icchre.

(Pastell von Johann Georg Hisenis, N69.)





And überall im höchsten Chor

")eder Heilige, nach wie vor,

Hebt und trägt sein Marterinstrument,

Woran man ihn allein erllennt:

6o werd' ich auch wohl in Abrahams schoß
Bleistift und Pinsel nicht werden los;

Bei vieler Lust und wenig Gaben
Werd' ich doch nur gekritzelt haben.

Doch se
i

dem allen, wie es sei,

Kein Blatt im Buch is
t überlei,

Auf beiden 6eiten manche beschrieben
And so nichts weiter übrig blieben,

Als daß du glaubst, das viele Papier,
Was auch drauf stehe, gehöre dir.
And dazu hast du Fug und Macht,

Immer war dein dabei gedacht.

6o steht dein Bild auch klar und glatt
In unserm Herzen auf jedem Blatt.
And Liebe bleibt zu unserm Gewinn

Ein befsrer Zeichner, als ich bin.
(IV, 233.)

IZur Vermählung
der Prinzefsin Karoline von 6achfen.

Weimar, am 1
. 'Mi 1810.f

6ieh, wir segnen dich, wir bringen

Dir ein bleibendes Geschick,
And auf himmlisch reinen schwingen

Ruhet über dir das Glück.
(V. 2. 3?0.)

Als NachlAang jener früheren Weimarischen Kunstaus-
stellung, in Gesolg guter daraus sich herleitender Verhältnisse

mit lebenden Künstlern, ward gar manches eingesendet. Der

verdienstvolle Nauwerck zu Ratzeburg schickte Zeichnungen und

Gemähide; des allzufrüh abgeschiedenen Landfchaftsmalers Kaaz
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hinterlassene Zeichnungen wurden vorgelegt. Prinzeß Caroline

von Mecklenburg, selbst einen schönen 6inn für landschaftliche
Zeichnungen besitzend, so wie anmutig ausführend, verfchaffte

sich von beiden eine Auswahl.
Tag- und ^ahres-Hefte von 1811 (XXXVI, 66).

Goethe an die Erbprinzessin Caroline Louise
von Mecklenburg-6chwerin.

6chon lange wünschte ich mir einen Anlaß, mein unver-

zeihliches 6chweigen zu brechen: denn solche Anterlassungssünden

führen das Abel mit sich, daß ihre Dauer si
e hartnäckiger und

incorrigibler macht. Nun weiß ich unserm guten Kaaz im Grabe
Dank, daß er mir die Gelegenheit giebt, mich Ew. Durchlaucht

schriftlich zu nähern, und Höchstdieselben von meiner alten treuen

Anhänglichkeit zu versichern. Ew. Durchlaucht in Weimar nicht
wieder zu finden, war mir schmerzlich genug und ich habe durch
allerlei gesellige und theatralische Feste immer durchempfunden,

daß uns allen durchaus etwas sehlte. Wo ich Höchstdieselben
am lebhaftesten zu uns gewünscht habe, war bei der Auffüh-
rung des 6tandhaften Prinzen, welche, wie Ew. Durchlaucht ge-

wiß zu Ohren gekommen, über Erwartung gelungen ist.
Nun habe ich die Freude, Ew. Durchlaucht eine Partie

Kaazischer Zeichnungen zu übersenden, an denen Ihr geübtes
Auge, Ihr feines Gefühl und Ihr durch eigne Thätigkeit ge-
Nbter 6inn viel Vergnügen finden wird. Denn das is

t ja der

Wert der Kunst, daß si
e uns das Wahre bedeutend, das Ver-

gangene so wie das entsernte Treffliche bequem, und das Ver-

gängliche und Wandelbare dauerhaft vor die Augen bringt.

Erhalten Ew. Durchlaucht mir ein gnädiges Andenken, sowie
das höchste Wohlwollen Ihres Durchlauchtigsten Herrn Ge-
mahls; wie ich auch angelegentlich bitte meiner zu gedenken,

wenn 6ie mit Ihren Klosterfrauen und 6tiftsdamen, in dem

schönen Thal von 6ubiaco wenigstens mit den Augen spazierend,

sich unterhalten.

lWeimars den 15. März I8N.
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Trauerloge.
Ver Prinzessin Karoline gewidmet 1816.

An dem öden 6trand des Lebens.
Wo sich Dün' auf Düne häuft,
Wo der 6turm im Finstern träuft,

6etze dir ein Ziel des 6trebens.
Anter schon verloschnen Siegeln

Tausend Väter hingestreckt,

Ach! von neuen, frischen Hügeln

Freund an Freunden überdeckt.

Hast du so dich abgefunden,

Werde Nacht und Aether klar,

And der ew'gen 6terne 6char
Deute dir belebte 6tunden,

Wo du hier mit Angetrübten,

Treulich wirkend, gern verweilst
And auch treulich den geliebten
Ewigen entgegeneilst.

(III. 65.)

PrinzefsinMarie,jpäterePrinzefsinKarlvonPreupen.

Ich ging zur Hoheit zum Thee. Anterhaltung mit der-
selben, besonders über die kleine Prinzeß und wie man mit ihrer

serneren Erziehung zu verfahren gedenkt.
Tagebuch vom 30. ")uli 1311.

Goethe an die Erbgroßherzogin Maria Paulowna
über die Erziehung der Prinzessinnen Marie und Augusta.

Durchlauchtigste Erbgroßherzogin,

Gnädigste Fraul
Ew. Kaiserlichen Hoheit in diesem Momente schriftlich unter-

tänigst aufzuwarten, wo die lieben, teuren Häupter ")ena ver-

lassen, halte ich für dringende 6chuldigkeit: mir is
t das Glück

zuteil geworden, dieser hoffnungsvollen fugend während ihres
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Ausenthaltes öfters zu nahen und die Eindrücke zu beobachten,

welche der ihnen erteilte Anterricht nach und nach bewirkte.

Hiebei darf ich nun soviel versichern, daß die fämtlichenMänner
das ihnen geschenkte Vertrauen vollkommen gerechtsertigt und

jeder nach Beschafsenheit und Art seiner Wissenschaft das Faß-
liche und, insosern es die Gegenstände erlaubten, das Anter-

haltende und Angenehme zur 6prache gebracht. Hiedurch is
t

ein Anfang eingeleitet, welcher sortgesetzt werden, ein Grund
gelegt, worauf man bauen kann. Da is

t mir denn bei der Auf-
merksamkeit, der Fassungskraft, dem Gedächtnis unsrer lieben

6chülerinnen die «Überzeugung geworden, daß auch eine Anter-

brechung gerade nicht schädlich sein werde: denn was einmal

jungen Geistern anvertraut, in ihnen aufgeregt ist, wirkt im

stillen sort und vermehrt fich durch allgemeine tägliche Erfahrung,

indem alle, auch die verschiedensten Einzelheiten irgendwo an-

gereiht und eingeordnet werden können, weil schon durchgreisende

Lehren und ähnliche Gegenstände ordnungsgemäß eingeprägt

worden, wornach sich alles Hinzutretende gern und methodisch

richtet. Deshalb kann man auch überzeugt sein, daß jede didak-

tische Fortsetzung solcher «Übungen, si
e geschehe wann sie wolle,

den ganzen Wissensvorrat sogleich wieder beleben und in Zug

bringen müsse. - - -

In wenigen Tagen hofse auch in Weimar wieder nach-
zufragen und in Beistand des Hofrat Meyers für den Augen-

blick wenigstens soviel zu wirken, daß, bis zum Einlangen Ihro
Kaiserlichen Hoheit gnädigsten Besehle, die Zeit aufs beste be-

nutzt und durch Verwendung auf Zeichnen und 6prachstudium

ausgefüllt werde, soweit auch diese notwendigen Teile höherer
Bildung an die Reihe kommen. Wie denn, was besonders
Mineralogie betrifft, eine mitzuteilende kleine methodische 6amm-

lung zu beliebiger Anfrischung des Gedächtnifses Anlaß geben
kann. Auch der Belvederische botanische Reichtum wird in

6pazierstunden gewiß mehr Aufmerksamkeit als sonst an sich

ziehen und zu Erweiterung der einmal aufgefaßten sinnlichen
Welt genugsam beitragen: worüber Höchstderoselbcn Anord
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nungen und Befehl« abwartend, alles Heil und 6egen wün-
schend usw.

Iena, den 1. August 181?.

Ihro Hoheit
der "prinzefsin Marie von 6achsen-Weimar-Eisenach.

Mit Äaphaels Gärtnerin.
Zum 3. Februar 1820.

sanftes Bild dem fanften Bilde
Ansrer Fürstin widmet sich;

6olche Ruhe, solche Milde

Immersort umschwebe dich!

Denn ein äußerlich Zerstreuen,

Das sich in sich selbst zerschellt,
Fordert inneres Erneuen,

Das den 6inn zufammenhält.

Aus den bunten Weltbeginnen
Wende deinen holden Blick
6o vertrauensvoll nach innen,
Wie aufs heilge Bild zurück.

<IV. 7.)

Ihro Hoheit der Prinzessin Marie
von 6achsen-Weimar und Eisenach.
Weimar, den 3. Februar 1820.

Deinen Wachstum zu begrüßen

6ammeln wir die frohen Kreise,

")eder spräche gern die füßen
Worte jung'lebend'ger Weise;

Blumen wollten auch jetzunder

6chon aus ihren Knospen brechen,

Defsenthalben ist's kein Wunder

Daß sogar die 6teine sprechen.
(Werke IV, 368, zweifelhaften «Ursprungs.)
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Goethe erzählte mir von einem Besuch des Kronprinzen

von Preußen in Begleitung des Großherzogs. !«Auch die

Prinzen ilarl und Wilhelm von treußen," sagte er, «waren

diesen Morgen bei mir. Der Kronprinz blieb mit dem Groß-
herzog gegen drei 6tunden, und es kam mancherlei zur 6prache,

welches mir von dem Geist, Geschmack, den Kenntnissen und

der Denkweise dieses jungen Fürsten eine hohe Meinung gab."
Iu Eckermann, 1. Februar 182?.

Zum Bildnis der Prinzeß Marie.
Den 20. "Zun, 182?.

Lieblich und zierlich,

Ruhig und hold;

6ind ihr die Treuen

6icher wie Gold.
<IV. 142.)

Prinzessin Nugusta, spätere Prinzessin Wilhelm von
Preußen, Kaiserin von Deutschland.

Ihro Hoheit
der Prinzessin Auguste von 6achsen-Weimar-Eisenach.

Mit Elzheimers Morgen.
Aurora, zum 30. 6eptember 1820.

Alle Pappeln hoch in Lüften,
")eder 6trauch in seinen Aüften,

Alle sehn sich nach dir um;
Berge schauen dort herüber,

Leuchten schön und jauchzten lieber;

Doch der schöne Tag is
t

stumm.

Lustschalmeien will man hören,

Flöten, Hörner und von Chören
Alles, was nur Freude regt.

6elbst an seiner strengen Kette

6pringt das Freundchen um die Wette,

Immer hin und her bewegt.
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And so täuschen wir die Ferne,

6egnen alle holden 6terne,

Die mit Gaben dich geschmückt.
Neue Freude, neue Lieder

Grüßen dich! Erscheine wieder,

Denn der neue Frühling blickt.

(IV. 3.)

Heute nahm Prinzeß Auguste freundlichst von mir Ab-
schied, si

e

is
t

wirklich so bedeutend als liebenswürdig. Mag es

ihr wohlergehen in dem ungeheuer weiten und bewegten Ele-
mente. An Zelter, 5. ")uni 1829.

Heute sind viel weißgekleidete, kranztragende, geschmückte

")ungfrauen, die unsre, nach Preußen, von den besten Wünschen
begleitete Prinzeß Auguste abschiedlich chorweise zu begrüßen

ausgezogen waren, leider durchnäßt, entstellt und entmuthigt,

einzeln wieder nach Hause zurückgekehrt.
An Willemers, 12. ^uni 1829.

Es gereicht mir zur innigen Freude, daß Prinzeß Augusta
dir mit ihren Vorzügen so glücklich erschienen ist; si

e verbindet

frauenzimmerliche und prinzeßliche Eigenschaften auf eine so
vollkommene Weise, daß man wirklich in Verwunderung gerät

und ein gemischtes Gefühl von Hochachtung und Neigung in

uns entsteht. An Zelter, 19. ^uli 1829.

Ansre beiden Prinzessinnen haben mir durch ihre holde

Gegenwart viel Vergnügen gemacht. Man mag solche, schon
lang gekannte und geliebte Wesen gar zu gern nach einiger

Zeit in behaglichen Zuständen wiedersehen, deshalb denn ihre
Gemahle, die königliche Familie und Berlin überhaupt gerühmt
werden sollen. An Zelter, 19. Oktober 1829.

Kam die Nachricht von der glücklichen Niederkunft der

Prinzeß Wilhelm mit einem Prinzen.
Tagebuch vom 19. Oktober 1831.
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Goethe an die Prinzessin Augusta.

Glückwunsch zur Geburt des Prinzen Friedrich Wilhelm,

nachmaligen Kaisers Friedrich III.,
am 18. Oktober 1831.

Ew. Königliche Hoheit
haben durch ein gnädigstes Handschreiben den 28. August der-

gestalt verherrlicht, daß ich, davon wie geblendet, bis jetzt noch
keine schickliche Äußerung meines verpflichteten Danks habe
finden können.

Von Höchstdenenselben gelangten sort und sort die schönsten
Hoffnungen zu uns, zwar nicht ohne durch einige 6orge ge-

dämpft zu sein. 6o erlebten wir den 18. October und da wir
am Abend die Feuer auf unseren Bergen erblickten und das Ge-

prassel der Feuerwerke, begleitet von kräftigen Explosionen, ver-

nahmen, so war mein innigster Wunsch: es möchten dies ent-

schieden« Ankündigungen sein, daß uns ein neues Glück in der

Ferne bereitet worden. - - -

In solchen Augenblicken traf eine Nachricht ein, die uns
ganz an das höchste Ziel menschlicher Glückseligkeiten ver-

setzte, die Genesung Ew. Königlichen Hoheit, und zugleich die

frische Belebung des auf alten ehrwürdigen Grundwurzeln immer

neu sich verzweigenden 6tammes. Wie jenes Zusammentreffen
der Epochen und der Ereignisse, der gleichsam zufälligen Vor-

bedeutungen und Abereinstimmungen des Ersolgs uns angeregt,

gerührt und erhoben hat, kann ich nur Höchstderoselben eigener

Empfindung anheimgeben und nur sagen, daß ich mich glücklich

finde, in so bedeutenden Augenblicken meinen schuldigen Dank

für das gnädigste Andenken, dem ich mich zu allen Zeiten

ernstlich empsehle, verbindlichst abzustatten, in treuer Mit-
empfindung des frohen Behagens, das, wie es im gleichen

Fall den Geringsten entzückt, nun auch auf den höchsten 6tusen

menschlicher Zustände waltet . . .

Weimar, den 9. November 1831.
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ErbprinzeM Maria Paulowna.
(Vüste von Friedrich Tieck. 1805)
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Erbprinz Karl Friedrich.
lVüste von Friedrich Tieck, um 1805.)
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Erbprinz Karl NInander.
Mein letzter Brief war früher abgegangen, als die glück-

liche Ankunft unsers jungen Prinzen ersolgte. Ich wäre doch
gern der erste Verkündiger bei Ew. Exzellenz gewesen. 6o be-

denklich und gefährlich es bei der Geburt ausgesehen, so wohl

befindet sich die Fürstliche Mutter mit dem Neugebornen. Davor

mögen wir Gott danken.
C. G. v. Voigt an Goethe, I6. ")uni 1818.

Das zwar schon bekannte, für uns so glückliche Ereignis

durch Ew. Exzellenz freundliches 6chreiben bekräftiget zu sehen,

erfreut mich doppelt und dreifach. Was haben wir nicht zu-
fammen für mannigfaltiges Gute und Glückliche erlebt!

Goethe an C. G. v. Voigt. 2?. ^uni 1818.

Nun aber an die Wiege! Diesen 6prößling

Verehrend, der sich schnell entwickelnd zeigt,

And bald herauf, als wohlgewachf'ner 6chößling,

Der Welt zur Freude hoch und höher steigt.

6ein erster Blick begegnet unserm Kreise,

Er merkt sich einer wie der andern Blick,

Gewöhnet sich an einer jeden Weise,

Gewöhnt sich an sein eigen Glück.

Er se
i

ein Harfner, dem die Musen
Den Pfalter wohlgestimmt gereicht,

And so gelingt's dem freien Busen:
Denn alle 6aiten fchweben leicht,

Bereit zur Hand, bereit zum Klange,

Ein Lied ersolgt, man weiß nicht wie. —

6ein Leben se
i

im Lustgefange

6ich und den andern Melodie.
Aus dem Masüenzug 1818. (Bei Allerhöchster Anwesenheit Ihro

N!aj. der Kaiserin-Wutter Maria Feodorowna in Weimar.) (XVI, 305.)

Wende ich nun endlich meine Blicke auf die nächste Nähe, so

kann ich nicht anders, als mit vielem Vergnügen melden: wie schön
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unser teurer Prinz in allem Guten zunimmt und das 6ittliche
dem Physischen auf jede Weise sich gleichstellt.

An die Erbgroßherzogin Mario Paulowna, 14. Febr. 1825.

Am nun dieses geziemende Anerbieten sÄberweisung des

Zedlerschen Lexikons an das Lese-Nluseum in Weimarl aus-

zusprechen, erwähle den Geburtstag unsres teuren Herrn Erb-
großherzogs, um bei dieser Gelegenheit meine Freude über so

manche würdige Anstalt zu bezeugen, denen der hoffnungsvolle

Prinz glücklich entgegenwächst.
Nu den Vorstand des Lese-Museums zu Weimar, 19. Juni 1831.

Aus den Erinnerungen des Großherzogs
Karl Alexander an Goethe.
(Niedergeschrieben im August 1899.)

Etwas über Mittelgröße, schien er größer als er war, weil

er sich sehr gerade hielt. 6eine Bewegungen waren gemessen,

seine Haltung sehr vornehm, aber nicht steif, die Züge bis ins

hohe Alter sehr edel, der Nlund sehr schön geschnitten, die Augen
merkwürdig groß, die Pupillen braun. 6ie schienen Blitze zu
strahlen, wenn er sprach, nie habe ich bei einem menschlichen

Wesen, welchen Geschlechtes es auch war, solche Augen wieder

gesehen. 6ein Organ war sehr angenehm. 6o sehe ich ihn
noch, so glaube ich ihn noch zu hören. - - -

Antrennbar von ihm is
t und bleibt die Verehrung, die, von

meiner frühesten Kindheit an, an die Erinnerung an ihn für

mich sich heftet. 6ie wurde genährt durch alle, mit denen ich

in Berührung kam, besonders durch meine Mutter, die ihn aufs
höchste schätzte. Ich war bei ihr, als ihr die Nachricht von dem

Hinscheiden Goethes überbracht wurde. 6ie brach in Thronen aus.

Noch sehe ich si
e in diesem Anblick. 6oret brachte mich kurz darauf

in das 6terbezimmer Goethes. Er lag in seinem Bett, unver-
ändert in seiner 6chönheit, wie er unverändert bleibt und bleiben

wird in dem deiche der Bildung. (Goethe-^ahrbuch XXIII, 63ff.)
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Goethe über jeine Berufung nach Weimar."

Als ich einst bei gesperrtem Ächte in meinem Zimmer saß,
dem wenigstens der 6chein einer Künstlerwerkstatt hierdurch ver-

liehen war, überdies auch die Wände, mit halbfertigen Arbeiten

besteckt und behangen, das Vorurteil einer großen Tätigkeit gaben,

so trat ein wohlgebildeter schlanker Mann bei mir ein, den ich zuerst
in der Halbdämmerung für Fritz ")acobi hielt, bald aber meinen

Irrtum erkennend als einen Fremden begrüßte. An seinem
freien anständigen Betragen war eine gewisse militärische Hal-
tung nicht zu verkennen. Er nannte mir seinen Namen von
Knebel, und aus einer kurzen Eröffnung vernahm ich, daß er,

im preußischen Dienste, bei einem längern Aufenthalt in Berlin
und Potsdam mit den dortigen Literatoren und der deutschen
Literatur überhaupt ein gutes und tätiges Verhältnis angeknüpft

habe. An Ramlern hatte er sich vorzüglich gehalten und dessen
Art, Gedichte zu rezitieren, angenommen. Auch war er genau
mit allem bekannt, was Götz geschrieben, der unter den Deut-

schen damals noch keinen Namen hatte. Durch seine Veran-

lassung war die „Mädcheninsel" dieses Dichters in Potsdam ab-

gedruckt worden und sogar dem König in die Hände gekommen,

welcher sich günstig darüber geäußert haben soll.

Kaum hatten wir diese allgemein deutschen literarischen
Gegenstände durchgesprochen, als ich zu meinem Vergnügen er-

fuhr, daß er gegenwärtig in Weimar angestellt, und zwar dem

Prinzen Konstantin zum Begleiter bestimmt sei. Von den

dortigen Verhältnissen hatte ich schon manches Günstige ver-

nommeni denn es kamen viele Fremde von daher zu uns, die

Zeugen gewesen waren, wie die Herzogin Amalia zu Erziehung

ihrer Prinzen die vorzüglichsten Männer berufen; wie die Akade-
mie ")ena durch ihre bedeutenden Lehrer zu diesem schönen
Zweck gleichfalls das Ihrige beigetragen; wie die Künste nicht
nur von gedachter Fürstin geschützt, sondern selbst von ihr gründ-

lich und eifrig getrieben würden. Auch vernahm man, daß

' Aus „Dichtung und Wahrheit", Duch 15 und 20.
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Wieland in vorzüglicher Gunst stehe; wie denn auch der „Deut-

sche Merkur", der die Arbeiten so mancher auswärtigen Gelehrten
versammelte, nicht wenig zu dem Ruf« der 6tadt beitrug, wo

er herausgegeben wurde. Eins der besten deutschen Theater
war dort eingerichtet und berühmt durch 6chauspieler sowohl
als Autoren, die dafür arbeiteten. Diese schönen Anstalten
und Anlagen schienen jedoch durch den schrecklichen 6chloßbrand,

der im Mai desselben ")ahres sich ereignet hatte, gestört und
mit einer langen 6tockung bedroht; allein das Zutrauen auf
den Erbprinzen war so groß, daß jedermann sich überzeugt hielt,

dieser 6chade werde nicht allein bald ersetzt, sondern auch dessen

ungeachtet jede andere Hoffnung reichlich erfüllt werden. Wie

ich mich nun, gleichsam als ein alter Bekannter, nach diesen

Personen und Gegenständen erkundigte und den Wunsch äußerte,

mit den dortigen Verhältnissen näher bekannt zu sein, so ver-

setzte der Ankömmling gar freundlich: es se
i

nichts leichter als

dieses, denn so eben lange der Erbprinz mit seinem Herrn
Bruder, dem Prinzen Konstantin, in Frankfurt an, welche mich

zu sprechen und zu kennen wünschten. Ich zeigte sogleich die
größte Bereitwilligkeit, ihnen aufzuwarten, und der neue Freund

versetzte, daß ich damit nicht säumen solle, weil der Aufenthalt

nicht lange dauern werde. 2lm mich hiezu anzuschicken, führte

ich ihn zu meinen Eltern, die, über seine Ankunft und Bot-

schaft höchst verwundert, mit ihm sich ganz vorzüglich unterhielten.

Ich eilte nunmehr mit demselben zu den jungen Fürsten, die

mich sehr frei und freundlich empfingen, so wie auch der Führer

des Erbprinzen, Graf Görtz, mich nicht ungern zu sehen schien.
<3b es nun gleich an literarischer Anterhaltung nicht sehlte, so

machte doch ein Zufall die beste Einleitung, daß si
e gar bald

bedeutend und fruchtbar werden konnte.

Es lagen nämlich Mösers „Patriotische Phantasien", und

zwar der erste Teil, frisch geheftet und unaufgeschnitten, auf dem

Tische. Da ich si
e nun sehr gut, die Gesellschaft si
e aber wenig

kannte, so hatte ich den Vorteil, davon eine ausführliche Rela-

tion liesern zu können; und hier fand sich der schicklichste An-
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Hoffgeselljchaft unter dem Großherzog Karl Friedrich.
(Zeichnung von Bernhard v. Arnswald,)





laß zu einem Gespräch mit einem jungen Fürsten, der den besten

Willen und den sesten Vorsatz hatte, an seiner 6telle entschieden
Gutes zu wirken. Mösers Darstellung, so dem Inhalt als
dem 6inne nach, muß einem jeden Deutschen höchst interessant

sein. Wenn man sonst dem Deutschen Reiche Zersplitterung,

Anarchie und Ohnmacht vorwarf, so erschien aus dem Möser-

ischen 6tandpunkte gerade die Menge kleiner 6taaten als höchst

erwünscht zu Ausbreitung der Kultur im einzelnen, nach den

Bedürfnissen, welche aus der Lage und Beschaffenheit der ver-

schiedensten Provinzen hervorgehn; und wenn Möser, von der

6tadt, vom 6tift Osnabrück ausgehend und über den west-

Mischen Kreis sich verbreitend, nunmehr dessen Verhältnis zu
dem ganzen Reiche zu schildern wußte und bei Beurteilung der

Lage, das Vergangene mit dem Gegenwärtigen zusammen-

knüpsend, dieses aus jenem ableitete und dadurch, ob eine Ver-

änderung lobens- oder tadelnswürdig sei, gar deutlich ausein-

andersetzte: so durfte nur jeder 6taatsverweser, an seinem Ort,

auf gleiche Weise verfahren, um die Verfassung seines Amkreises

und deren Verknüpfung mit Nachbarn und mit dem Ganzen

aufs beste kennen zu lernen und sowohl Gegenwart als Zukunft

zu beurteilen.

Bei dieser Gelegenheit kam manches aufs Tapet, was den

Anterschied der ober- und niedersächsischen 6taaten betraf, und

wie sowohl die Naturprodukte als die 6itten, Gesetze und Ge-

wohnheiten sich von den frühesten Zeiten her anders gebildet

und, nach der Regierungssorm und der Religion, bald auf die

eine, bald auf die andere Weife gelenkt hatten. Man versuchte
die Anterschiede von beiden etwas genauer herauszusetzen, und

es zeigte sich gerade daran, wie vorteilhaft es sei, ein gutes

Muster vor sich zu haben, welches, wenn man nicht dessen Ein-

zelnheiten, sondern die Methode betrachtet, nach welcher es an-

gelegt ist, auf die verschiedensten Fälle angewendet und eben

dadurch dem Arteil höchst ersprießlich werden kann.

Bei Tasel wurden diese Gespräche sortgesetzt, und si
e er-

regten für mich ein besseres Vorurteil, als ich vielleicht verdiente.

109



Denn anstatt daß ich diejenigen Arbeiten, die ich seibst zu liefern
vermochte, zum Gegenstand des Gesprächs gemacht, für das

6chauspiel, für den Roman eine ungeteilte Aufmerksamkeit ge-

sordert hätte, so schien ich vielmehr in Mösern solche 6chrift-

steller vorzuziehen, deren Talent aus dem tätigen Leben aus-

ging und in dasselbe unmittelbar nützlich sogleich wieder zurück-

kehrte, während eigentlich poetische Arbeiten, die über dem

6ittlichen und 6innlichen schweben, erst durch einen Amschweif
und gleichfam nur zufällig nützen können. Bei diesen Gesprächen
ging es nun wie bei den Märchen der „Tausend und einen Nacht" :

es schob sich eine bedeutende Materie in und über die andere,

manches Thema klang nur an, ohne daß man es hätte versolgen

können; und so ward, weil der Ausenthalt der jungen Herr-
schaften in Frankfurt nur kurz sein konnte, mir das Versprechen

abgenommen, daß ich nach Mainz folgen und dort einige Tage
zubringen sollte, welches ich denn herzlich gern ablegte und mit

dieser vergnügten Nachricht nach Hause eilte, um solche meinen

Eltern mitzuteilen.

Meinem Vater wollte es jedoch keineswegs gefallen; denn

nach seinen reichsbürgerlichen Gesinnungen hatte er sich jederzeit

von den Großen entsernt gehalten, und obgleich mit den Ge-
schäftsträgern der umliegenden Fürsten und Herren in Verbindung,

stand er doch keineswegs in persönlichen Verhältnissen zu ihnen;

ja, es gehörten die Höse unter die Gegenstände, worüber er

zu scherzen pflegte, auch wohl gern fah, wenn man ihm etwas

entgegensetzte; nur mußte man sich dabei, nach seinem Bedünken,

geistreich und witzig verhalten. Hatten wir ihm das ?rocul a

sc>ve procul a lulmine gelten lassen, doch aber bemerkt, daß
beim Blitze nicht sowohl vom Woher als vom Wohin die

2?ede sei, so brachte er das alte Sprüchlein, mit großen Herren

se
i

Kirschessen nicht gut, auf die Bahn. Wir erwiderten, es

se
i

noch schlimmer, mit genäschigen Leuten aus einem Korbe

speisen. Das wollte er nicht leugnen, hatte aber schnell einen
anderen 6pruchreim zur Hand, der uns in Verlegenheit setzen

sollte. Denn da 6prichworte und Denkreime vom Volke aus
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gehn, welches, weil es gehorchen muß, doch wenigstens gern

reden mag, die Oberen dagegen durch die Tat sich zu ent-

schädigen wissen; da serner die Poesie des sechzehnten Iahr-
hunderts sast durchaus kräftig didaktisch ist: so kann es in unserer

6prache an Ernst und 6cherz nicht sehlen, den man von unten

nach oben hinauf ausgeübt hat. And so übten wir ")üngeren

uns nun auch von oben herunter, indem wir, uns was Großes
einbildend, auch die Partei der Großen zu nehmen beliebten;

von welchen Reden und Gegenreden ich einiges einschalte.

A.
Lang' bei Hofe, lang' bei Höll!

B.
Dort wärmt sich mancher gute Gesell!

A.
6o wie ich bin, bin ich mein eigen;
Mir soll niemand eine Gunst erzeigen.

B.
Was willst du dich der Gunst denn schämen ?

Willst du sie geben, mußt du si
e

nehmen.

A.
Willst du die Not des Hoses schauen:
Da, wo dich's juckt, darsst du nicht krauen!

B.
Wenn der Redner zum Volk« spricht,

Da, wo er kraut, da juckt's ihn nicht.
A.

Hat einer Knechtschaft sich erkoren,

Ist gleich die Hälfte des Lebens verloren;
Ergeb' sich, was da will, so denk' er:

Die andre Hälft' geht auch zum Henker.

B.
Wer sich in Fürsten weiß zu schicken,
Dem wird's heut oder morgen glücken;
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Wer sich in den Pöbel zu schicken sucht,
Der hat sein ganzes ")ahr verflucht.

Wenn dir der Weizen bei Hofe blüht,

6o denke nur, daß nichts geschieht:
And wenn du denkst, du hättest's in der 6cheuer,
Da eben is

t es nicht geheuer.

B.
And blüht der Weizen, so reift er auch,

Das is
t immer so ein alter Brauch;

And schlägt der Hagel die Ernte nieder,

's andre ")ahr trägt der Boden wieder.

A.
Wer ganz will sein eigen sein,

6chließe sich ins Häuschen ein,

Geselle sich zu Frau und Kindern,

Genieße leichten Rebenmost

And überdies frugale Kost,

And nichts wird ihn am Leben hindern.

B.
Du willst dem Herrscher dich entziehn?
6o fag', wohin willst du denn fliehn?
O nimm es nur nicht so genau!

Denn es beherrscht dich deine Frau,

And die beherrscht ihr dummer Dube,

6o bist du Knecht in deiner 6tube.

6o eben, da ich aus alten Denkblättchen die vorstehendem
Reime zufammenfuche, fallen mir mehr solche lustige Aebunge„

in die Hände, wo wir alte deutsche Kernworte amplifiziert und

ihnen sodann andere 6prüchlein, welche sich in der Erfahrung

eben so gut bewahrheiten, entgegengesetzt hatten. Eine Auswahl
derselben mag dereinst als Epilog der Puppenspiele zu einem

heiteren Denken Anlaß geben.

1,2
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Durch all« folche Erwiderungen ließ sich jedoch mein Vater

von seinen Gesinnungen nicht abwendig machen. Er pflegte ge-
wöhnlich fein stärkstes Argument bis zum 6chlusse der Anter-

haltung aufzusparen, da er denn Voltaires Abenteuer mit Friedrich
dem Zweiten umständlich ausmalte: wie die übergroße Gunst,

die Familiarität, die wechselseitigen Verbindlichkeiten auf einmal

aufgehoben und verschwunden und wir das 6chauspiel erlebt, daß
jener außerordentliche Dichter und 6chriftsteller durch Frankfurter
6tadtfoldaten, auf Requisition des Residenten Freitag und nach

Besehl des Burgemeisters von Fichard, arretiert und eine ziem-

liche Zeit im Gasthof zur Tlose auf der Zeil gefänglich ange-

halten worden. Hierauf hätte sich zwar manches einwenden lassen,

unter anderm, daß Voltaire selbst nicht ohne 6chuld gewesen;

aber wir gaben uns aus kindlicher Achtung jedesmal gefangen.

Da nun auch bei dieser Gelegenheit auf solche und ähnliche
Dinge angelpielt wurde, fo wußte ich kaum, wie ich mich be-

nehmen sollte: denn er warnte mich unbewunden und behauptete,

die Einladung se
i

nur, um mich in eine Falle zu locken und

wegen jenes gegen den begünstigten Wieland verübten Nlutwillens

Nach« an mir zu nehmen. Wie sehr ich nun auch vom Gegenteil

überzeugt war, indem ich nur allzu deutlich sah, daß eine vor-

gefaßte Weinung, durch hypochondrische Traumbilder aufgeregt,

den würdigen Mann beängstige, so wollte ich gleichwohl nicht

gerade wider seine Aeberzeugung handeln und konnte doch auch
keinen Vorwand finden, unter dem ich, ohne undankbar und

unartig zu erscheinen, mein Verbrechen wieder zurücknehmen

durfte. Leider war unsere Freundin von Klettenberg bettlägrig,

auf die wir in ähnlichen Fällen uns zu berusen pflegten. An
ihr und meiner Mutter hatte ich zwei vortreffliche Begleiterinnen ;

ich nannte si
e nur immer Nat und Tat: denn wenn jene einen

heitern, ja seligen Blick über die irdischen Dinge warf, so ent-

wirrte sich vor ihr gar leicht, was uns andere Erdenkinder ver-

wirrte, und si
e

wußte den rechten Meg gewöhnlich anzudeuten,
eben weil si
e ins Labyrinth von oben herabfah und nicht selbst
darin befangen war; hatte man sich aber entschieden, so konnte
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man sich auf die Bereitwilligkeit und auf die Tatkraft meiner

Mutter verlassen. Wie jener das 6chauen, so kam dieser der

Glaube zu Hilse, und weil sie in allen Fällen ihre Heiterkeit behielt,

sehlte es ihr auch niemals an Hilfsmitteln, das Vorgesetzte oder

Gewünschte zu bewerkstelligen. Gegenwärtig wurde sie nun an

die kranke Freundin abgesendet, um deren Gutachten einzuholen,

und da dieses für meine 6eite günstig aussiel, sodann ersucht,

die Einwilligung des Vaters zu erlangen, der denn auch, obgleich

ungläubig und ungern, nachgab.

Ich gelangte also in sehr kalter ")ahreszeit zur bestimmten
6tunde nach Mainz und wurde von den jungen Herrschaften
und ihren Begleitern, der Einladung gemäß, gar freundlich auf-
genommen. Der in Frankfurt geführten Gespräche erinnerte man

sich, die begonnenen wurden sortgesetzt, und als von der neuesten

deutschen Literatur und von ihren Kühnheiten die Äede war,

fügte es sich ganz natürlich, daß auch jenes famose 6tück „Götter,

Helden und Wieland" zur sprache kam, wobei ich gleich an-
fangs mit Vergnügen bemerkte, daß man die 6ache heiter und

lustig betrachtete. Wie es aber mit dieser Posse, welche so großes

Aufsehn erregt, eigentlich zugegangen, war ich zu erzählen ver-

anlaßt, und so konnte ich nicht umhin, vor allen Dingen ein-

zugestehn, daß wir, als wahrhaft oberrheinische Gesellen, sowohl
der Neigung als Abneigung keine Grenzen kannten. Die Ver-
ehrung 6hakespeares ging bei uns bis zur Anbetung. Wieland

hatte hingegen, bei der entschiedenen Eigenheit, sich und seinen

Lesern das Interesse zu verderben und den Enthusiasmus zu
verkümmern, in den Noten zu seiner Aebersetzung gar manches
an dem großen Autor getadelt, und zwar auf eine Weise, die
uns äußerst verdroß und in unsern Augen das Verdienst dieser
Arbeit schmälerte. Wir sahen Wielanden, den wir als Dichter

so hoch verehrten, der uns als Aebersetzer so großen Vorteil

gebracht, nunmehr als Kritiker launisch, einseitig und ungerecht.

Hiezu kam noch, daß er sich auch gegen unsere Abgötter, die

Griechen, erklärte und dadurch unsern bösen Willen gegen ihn
noch schärfte. Es ist genugsam bekannt, daß die griechischen Götter
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und Helden nicht auf moralischen, sondern auf verklärten phy-

sischen Eigenschaften ruhen, weshalb sie auch dem Künstler so

herrliche Gestalten anbieten. Nun hatte Wieland in der „AIceste"
Helden und Halbgötter nach moderner Art gebildet; wogegen
denn auch nichts wäre zu sagen gewesen, weil ja einem jedem

freisteht, die poetischen Traditionen nach seinen Zwecken und

seiner Denkweise umzusormen. Allein in den Briesen, die er
über gedachte Gper in den „Merkur" einrückte, schien er uns diese
Behandlungsart allzu parteiisch hervorzuheben und sich an den

trefflichen Alten und ihrem höhern 6til unverantwortlich zu ver-
fündigen, indem er die derbe gesunde Natur, die jenen Produk-
tionen zum Grunde liegt, keineswegs anerkennen wollte. Diese

Beschwerden hatten wir kaum in unserer kleinen 6ozietät leiden-

schaftlich durchgesprochen, als die gewöhnliche Wut, alles zu
dramatisieren, mich eines 6onntags nachmittags anwandelte und

ich bei einer Flasche guten Burgunders das ganze 6tück, wie

es jetzt daliegt, in einer 6itzung niederschrieb. Es war nicht
sobald meinen gegenwärtigen Mitgenossen vorgelesen und von

ihnen mit großem ")ubel auffgenommen worden, als ich die Hand-

schrift an Lenz nach 6traßburg schickte, welcher gleichsalls davon

entzückt schien und behauptete, es müsse auf der 6telle gedruckt

werden. Nach einigem Hin- und Widerschreiben gestand ich es zu,
und er gab es in 6traßburg eilig unter die Presse. Erst lange

nachher erfuhr ich, daß dieses einer von Lenzens ersten 6chritten
gewesen, wodurch er mir zu schaden und mich beim Publikum
in üblen Ruf zu setzen die Absicht hatte; wovon ich aber zu
jener Zeit nichts spürte noch ahndete.
And so hatte ich meinen neuen Gönnern mit aller Naivetät

diesen arglosen Arsprung des 6tücks, so gut wie ich ihn selbst
wußte, vorerzählt und, um sie völlig zu überzeugen, daß hiebei
keine Persönlichkeit noch eine andere Absicht obwalte, auch die

lustige und verwegene Art mitgeteilt, wie wir uns unter einander
zu necken und zu verspotten pflegten. Hierauf fah ich die Ge-
müter völlig erheitert, und man bewunderte uns beinah, daß
wir eine so große Furcht hatten, es möge irgend jemand auf
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seinen Lorbeern einschlasen. Man verglich eine solche Gesellschaft
jenen Flibustiers, welche sich in jedem Augenblick der Ruhe zu

verweichlichen fürchteten, weshalb der Anführer, wenn es keine

Feinde und nichts zu rauben gab, unter den Gelagtisch eine

Pistole losschoß, damit es auch im Frieden nicht an Wunden

und 6chmerzen sehlen möge. Nach manchen Hin- und Widerreden

über diesen Gegenstand ward ich endlich veranlaßt, Wielanden

einen freundlichen Brief zu schreiben, wozu ich die Gelegenheit

sehr gern ergriff, da er sich schon im „Merkur" über diesen ")ugend-

streich sehr liberal erklärt und, wie er es in literarischen Fehden

meist getan, geistreich abschließend benommen hatte.

Die wenigen Tage des Mainzer Ausenthalts verstrichen

sehr angenehm: denn wenn die neuen Gönner durch Visiten und

Gastmähler außer dem Hause gehalten wurden, blieb ich bei den

Ihrigen, porträtierte manchen und fuhr auch wohl 6chlittschuh,

wozu die eingefrorenen Festungsgraben die beste Gelegenheit

verschafften. Voll von dem Guten, was mir dort begegnet war,

kehrte ich nach Hause zurück und stand im Begriff, beim Ein-
treten mir durch umständliche Erzählung das Herz zu erleichtern ;

aber ich fah nur verstörte Gesichter, und es blieb mir nicht lange

verborgen, daß unsere Freundin Klettenberg von uns geschieden

sei. Ich war hierüber sehr betrofsen, weil ich ihrer grade in
meiner gegenwärtigen Lage mehr als jemals bedurfte. Man

erzählte mir zu meiner Beruhigung, daß ein frommer Tod sich
an ein seliges Leben angeschlossen und ihre gläubige Heiterkeit

sich bis ans Ende ungetrübt erhalten habe. Noch ein anderes

Hindernis stellte sich einer freien Mitteilung entgegen: mein

Vater, anstatt sich über den Ausgang dieses kleinen Abenteuers

zu freuen, verharrte auf seinem 6inne und behauptete, dieses
alles se

i

von jener 6eite nur Verstellung, und man gedenke viel-

leicht in der Folge etwas 6chlimmeres gegen mich auszuführen.

Ich war daher mit meiner Erzählung zu den jüngern Freunden
hingedrängt, denen ich denn freilich die 6ache nicht umständlich

genug überliefern konnte. - - -

Beim Durchblättern und Durchschauen der reichlichen Porte
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seuilles, welche der gute Kraus von seinen seisen mitgebracht
hatte, war die liebste Anterhaltung, wenn er landschaftliche oder

persönliche Darstellungen vorlegte, der weimarische Kreis und

dessen Amgebung. Auch ich verweilte sehr gerne dabei, weil es
dem ")üngling schmeicheln mußte, so viele Bilder nur als Tert

zu betrachten von einer umständlichen wiederholten Ausführung:

daß man mich dort zu sehen wünsche. 6ehr anmutig wußte er

seine Größe, seine Einladungen durch nachgebildete Persönlichkeit

zu beleben. Ein wohlgelungenes Oelbild stellte den Kapellmeister

Wolf am Flügel und seine Frau hinter ihm zum 6ingen sich
bereitend vor; der Künstler selbst wußte zugleich gar dringend

auszulegen, wie freundlich dieses werte Paar mich empfangen
würde. Anter seinen Zeichnungen fanden sich mehrere bezüglich

auf die Wald- und Berggegend um Bürge!. Ein wackerer Forst-
mann hatte daselbst, vielleicht mehr seinen anmutigen Töchtern

als sich selbst zuliebe, rauhgestaltete Felspartieen, Gebüsch und

Waldstrecken durch Brücken, Geländer und sanfte Pfade gesellig

wandelbar gemacht; man sah die Frauenzimmer in weißen Kleidern

auf anmutigen Wegen, nicht ohne Begleitung. An dem einen
jungen Manne sollte man Bertuch erkennen, dessen ernste Ab-
sichten auf die älteste nicht geleugnet wurden, und Kraus nahm
nicht übel, wenn man einen zweiten jungen Mann auf ihn und

seine aufkeimende Neigung für die 6chwester zu beziehen wagte.

Bertuch, als Zögling Wielands, hatte sich in Kenntnissen
und Tätigkeit dergestalt hervorgetan, daß er, als Geheimsekretär
des Herzogs schon angestellt, das Allerbeste für die Zukunft
erwarten ließ. Von Wielands Rechtlichkeit, Heiterkeit, Gut-
mütigkeit war durchaus die Rede; auf seine schönen literarischen
und poetischen Vorsätze ward schon ausführlich hingedeutet und

die Wirkung des „Merkur" durch Deutschland besprochen; gar

manche Namen in literarischer, staatsgeschäftlicher und geselliger

Hinsicht hervorgehoben und in solchem 6inne Musäus, Kirms,

Berendis und Ludecus genannt. Von Frauen war Wolfs
Gattin und eine Witwe Kotzebue, mit einer liebenswürdigen

Tochter und einem heitern Knaben, nebst manchen andern
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rühmlich und charakteristisch bezeichnet. Alles deutete auf ein frisch
tätiges literarisches und Künstlerleben.

And so schilderte sich nach und nach das Element, worauf
der junge Herzog nach seiner Rückkehr wirken follte; einen solchen

Zustand hatte die Frau Obervormünderin vorbereitet: was aber

die Ausführung wichtiger Geschäfte betraf, war, wie es unter

solchen provisorischen Verwaltungen Pflicht ist, der Aeberzcugung,

der Tatkraft des künftigen Regenten überlafsen. Die durch den

schloßbrand gewirkten greulichen Ruinen betrachtete man schon

als Anlaß zu neuen Tätigkeiten. Das in 6tockcn geratene
Bergwerk zu Ilmenau, dem man durch kostspielige Anterhaltung

des tiesen 6tollens eine mögliche Wiederaufnahme zu sichern

gewußt, die Akademie ")ena, die hinter dem Zeitsinn einiger-

maßen zurückgeblieben und mit dem Verlust gerade sehr tüchtiger

Lehrer bedroht war, wie so vieles andere, regte einen edlen

Gemeinsinn auf. Man blickte nach Persönlichkeiten umher, die
in dem aufstrebenden Deutschland so mannigfaches Gute zu

fördern berusen sein könnten, und so zeigte sich durchaus eine

frische Aussicht, wie eine kräftige und lebhafte ")ugend si
e nur

wünfchen konnte. And schien es traurig zu sein, eine junge

Fürstin ohne die Würde eines schicklichen Gebäudes in eine sehr
mäßige, zu ganz anderen Zwecken erbaute Wohnung einzuladen,

so gaben die schön gelegenen wohleingerichteten Landhäuser Eiters-

burg, Belvedere und andere vorteilhafte Lustsitze Genuß des

Gegenwärtigen und Hoffnung, auch in diesem damals zur Not-

wendigkeit gewordenen Naturleben sich produktiv und angenehm

tätig zu erweisen. - - -

Es konnte mir deshalb nichts erwünschter sein, als daß das
junge herzoglich weimarische Paar von Karlsruhe nach Frank-

furt kommen und ich, früheren und späteren Einladungen gemäß,

ihnen nach Weimar folgen sollte. Von seiten jener Herrschaften

hatte sich ein gnädiges, ja zutrauliches Betragen immer gleich

erhalten, das ich von meiner 6eite mit leidenschaftlichem Danke

erwiderte. Meine Anhänglichkeit an den Herzog von dem ersten
Augenblicke an: meine Verehrung gegen die Prinzessin, die ich
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schon so lange, obgleich nur von Ansehn, kannte; mein Wunsch,

Wielanden, der sich so liberal gegen mich beiragen hatte, persön-

lich etwas Freundliches zu erzeigen und an Ort und 6telle
meine halb mutwilligen, halb zufälligen Anarten wieder gut zu
machen, waren Beweggründe genug, die auch einen leidenschafts-

losen ")üngling hätten aufreizen, ja antreiben sollen. Nun kam

aber noch hinzu, daß ich, auf welchem Wege es wolle, vor Lili
flüchten mußte, es se

i
nun nach 6üden, wo mir die täglichen

Erzählungen meines Vaters den herrlichsten Kunst- und Natu»

himmel vorbildeten, oder nach Norden, wo mich ein so bedeutender

Kreis vorzüglicher Menschen einlud.
Das junge fürstliche Paar erreichte nunmehr auf seinem

Rückwege Frankfurt. Der herzoglich meiningische Hof war zu
gleicher Zeit daselbst, und auch von diesem und dem die jungen

Prinzen geleitenden Geheimenrat von Dürkheim ward ich aufs

freundlichste aufgenommen. Damit aber ja, nach jugendlicher

Weise, es nicht an einem seltsamen Ereignis fehlen möchte, so

setzte mich ein Mißverständnis in eine unglaubliche, obgleich

ziemlich heitere Verlegenheit.

Die weimarischen und meiningischen Herrschaften wohnten

in einem Gasthof. Ich ward zur Tasel gebeten. Der weimarische
Hof lag mir dergestalt im 6inne, daß mir nicht einfiel, mich
näher zu erkundigen, weil ich auch nicht einmal einbildisch genug

war, zu glauben, man wolle von meiningischer 6eite auch einige

Notiz von mir nehmen. Ich gehe wohlangezogen in den Römischen
Kaiser, finde die Zimmer der weimarischen Herrschaften leer,

und da es heißt, si
e wären bei den meiningischen, verfüge ich

mich dorthin und werde freundlich empfangen. Ich denke, dies

se
i

ein Besuch vor Tasel oder man speise vielleicht zufammen,

und erwarte den Ausgang. Allein auf einmal setzt sich die

weimarische 6uite in Bewegung, der ich denn auch solge; allein

si
e geht nicht etwa in ihre Gemächer, sondern gerade die Treppe

hinunter in ihre Wägen, und ich finde mich eben allein auf der

6traße.

Anstatt mich nun gewandt und klug nach der 6ache umzutun
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und irgend einen Aufschluß zu suchen, ging ich, nach meiner

entschlossenen Weise, sogleich meinen Weg nach Hause, wo ick»

meine Eltern beim Nachtische fand. Mein Vater schüttelte den

Kopff, indem meine Mutter mich so gut als möglich zu entschädigen

suchte. 6ie vertraute mir abends: als ich weggegangen, habe
mein Vater sich geäußert, er wundre sich höchlich, wie ich, doch

sonst nicht auf den Kopf gefallen, nicht einsehen wollte, daß man

nur von jener 6eite mich zu necken und mich zu beschämen ge-

dächte. Aber dieses konnte mich nicht rühren: denn ich war

schon Herrn von Dürkheim begegnet, der mich, nach seiner milden

Art, mit anmutigen scherzhaften Vorwürsen zur Rede stellte.
Nun war ich aus meinem Traum erwacht und hatte Gelegenheit,

für die mir gegen mein Hofsen und Erwarten zugedachte Gnade

recht artig zu danken und mir Verzeihung zu erbitten.

Nachdem ich daher so freundlichen Anträgen aus guten

Gründen nachgegeben hatte, so ward solgendes verabredet. Ein
in Karlsruhe zurückgebliebener Kavalier, welcher einen in 6traß-
burg versertigten Landauer Wagen erwarte, werde an einem

bestimmten Tage in Frankfurt eintrefsen, ich solle mich bereit

halten, mit ihm nach Weimar sogleich abzureisen. Der heitere
und gnädige Abschied, den ich von den jungen Herrschaften er-

fuhr, das freundliche Betragen der Hofleute machten mir diese

Reise höchst wünschenswert, wozu sich der Weg so angenehm zu
ebnen schien.

Aber auch hier sollte durch Zufälligkeiten eine so einfache
Angelegenheit verwickelt, durch Leidenschaftlichkeit verwirrt und

nahezu völlig vernichtet werden: denn nachdem ich überall Ab-
schied genommen und den Tag meiner Abreise verkündet, sodann
aber eilig eingepackt und dabei meiner ungedruckten 6chriften

nicht vergessen, erwartete ich die 6tunde, die den gedachten Freund
im neuen Wagen herbeiführen und mich in eine neue Gegend,

in neue Verhältnisse bringen sollte. Die 6tunde verging, der
Tag auch, und da ich, um nicht zweimal Abschied zu nehmen,
und überhaupt, um nicht durch Zulauf und Besuch überhäuft zu
sein, mich seit dem besagten Morgen als abwesend angegeben
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hatte, so mußte ich mich im Hause, ja in meinem Zimmer MI
halten und befand mich daher in einer sonderbaren Lage.

Weil aber die Einsamkeit und Enge jederzeit für mich etwas

sehr Günstiges hatte, indem ich solche stunden zu nutzen gedrängt

war, so schrieb ich an meinem „Egmont" sort und brachte ihn bei-

nahe zustande. Ich las ihn meinem Vater vor, der eine ganz eigne
Neigung zu diesem 6tück gewann und nichts mehr wünschte, als

es sertig und gedruckt zu 'sehen, weil er hoffte, daß der gute

Ruf seines 6ohnes dadurch sollte vermehrt werden. Eine solche
Beruhigung und neue Zufriedenheit war ihm aber auch nötig:

denn er machte über das Außenbleiben des Wagens die be-

denklichsten Glossen. Er hielt das Ganze abermals nur für eine
Erfindung, glaubte an keinen neuen Landauer, hielt den zurück-
gebliebenen Kavalier für ein Luftgespenst; welches er mir zwar
nur indirekt zu verstehen gab, dagegen aber sich und meine Nlutter

desto ausführlicher quälte, indem er das Ganze als einen lustigen

Hofstreich ansah, den man in Gesolg meiner Anarten habe
ausgehen lassen, um mich zu kränken und zu beschämen, wenn

ich nunmehr statt jener gehofften Ehre schimpflich sitzen geblieben.

Ich selbst hielt zwar anfangs am Glauben sest, freute mich
über die eingezogenen 6tunden, die mir weder von Freunden

noch Fremden, noch sonst einer geselligen Zerstreuung verkümmert

wurden, und schrieb, wenn auch nicht ohne innere Agitation,

am „Egmont" rüstig sort. And diese Gemütsstimmung mochte wohl
dem 6tück selbst zu gute kommen, das, von so vielen Leiden-

schaften bewegt, nicht wohl von einem ganz Leidenschaftslosen

hätte geschrieben werden können.

6o vergingen acht Tage und ich weiß nicht, wie viel drüber,
und diese völlige Einkerkerung fing an, mir beschwerlich zu werden.

6eit mehreren ")ahren gewohnt, unter freiem Himmel zu leben,

gesellt zu Freunden, mit denen ich in dem aufrichtigsten, geschäftigsten

Wechselverhältnisse stand, in der Nähe einer Geliebten, von der

ich zwar mich zu trennen den Vorsatz gefaßt, die mich aber doch,

so lange noch die Möglichkeit war, mich ihr zu nähern, gewaltsam

zu sich sorderte, — alles dieses fing an, mich dergestalt zu be
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unruhigen, daß die Anziehungskraft meiner Tragödie sich zu
vermindern und die poetische Produktionskraft durch Angeduld

aufgehoben zu werden drohte. schon einige Abende war es

mir nicht möglich gewesen, zu Haus zu bleiben. An einen großen
Mantel gehüllt, schlich ich in der 6tadt umher, an den Häusern
meiner Freunde und Bekannten vorbei, und versäumte nicht,

auch an Lilis Fenster zu treten. 6ie wohnte im Erdgeschoß
eines Eckhauses, die grünen Nouleaur waren niedergelassen; ich

konnte aber recht gut bemerken, daß die Lichter am gewöhnlichen

Platze standen. Bald hörte ich si
e

zum Klaviere singen; es

war das Lied: Warum ziehst du mich unwiderstehlich! das

nicht ganz vor einem ")ahr an sie gedichtet ward. Es mußte
mir scheinen, daß si

e es ausdrucksvoller sänge als jemals, ich
konnte es deutlich Wort vor Wort verstehn; ich hatte das Ohr

so nahe angedrückt, wie nur das auswärts gebogene Gitter

erlaubte. Nachdem si
e es zu Ende gesungen hatte, sah ich an

dem schatten, der auf die Rouleaur siel, daß si
e aufgestanden

war; si
e ging hin und wider, aber vergebens suchte ich den

2lmriß ihres lieblichen Wesens durch das dichte Gewebe zu er-

haschen. Nur der seste Vorsatz, mich wegzubegeben, ihr nicht

durch meine Gegenwart beschwerlich zu sein, ihr wirklich zu ent-

sagen, und die Vorstellung, was für ein seltsames Auffsehen mein

Wiedererscheinen machen müßte, konnte mich entscheiden, die so
liebe Nähe zu verlassen.

Noch einige Tage verstrichen, und die Hypothese meines

Vaters gewann immer mehr Wahrscheinlichkeit, da auch nicht
einmal ein Brief von Karlsruhe kam, welcher die Arsachen der

Verzögerung des Wagens angegeben hätte. Meine Dichtung

geriet ins stocken, und nun hatte mein Vater gutes spiel bei
der Anruhe, von der ich innerlich zerarbeitet war. Er stellte mir
vor: die sache se

i

nun einmal nicht zu ändern, mein Koffer sei

gepackt, er wolle mir Geld und Kredit geben, nach Italien zu
gehn, ich müsse mich aber gleich entschließen, aufzubrechen. In
einer so wichtigen sache zweiselnd und zaudernd, ging ich endlich

darauf ein: daß, wenn zu einer bestimmten stunde weder Wagen
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noch Nachricht eingelausen sei, ich abreisen, und zwar zuerst nach
Heidelberg, von bannen aber nicht wieder durch die schweiz, sondern

nunmehr durch Graubündten oder Tirol über die Alpen gehen wolle.
Wunderbare Dinge müssen freilich entstehen, wenn eine

planlose ")ugend, die sich selbst so leicht mißleitet, noch durch

einen leidenschaftlichen Irrtum des AIters auf einen falschen
Weg getrieben wird. Doch darum is

t es ")ugend und Leben

überhaupt, daß wir die 6trategie gewöhnlich erst einsehen lernen,

wenn der Feldzug vorbei ist. Im reinen Geschäftsgang wär' ein
solches Zufälliges leicht aufzuklären gewesen, aber wir verschwören
uns gar zu gern mit dem Irrtum gegen das Natürlichwahre,

so wie wir die Karten mischen, eh' wir sie herumgeben, damit

ja dem Zufall sein Anteil an der Tat nicht verkümmert werde;

und so entsteht gerade das Element, worin und worauf das Dämoni-

sche so gern wirkt und uns nur desto schlimmer mitspielt, je mehr
wir Ahndung von seiner Nähe haben.
Der letzte Tag war verstrichen, den andern Morgen sollte

ich abreisen, und nun drängte es mich unendlich, meinen Freund
Passavant, der eben aus der 6chweiz zurückgekehrt war, noch
einmal zu sehen, weil er wirklich Arsache gehabt hätte zu zür-
nen, wenn ich unser inniges Vertrauen durch völlige Geheim-
haltung verletzt hätte. Ich beschiel» ihn daher durch einen An-
bekannten nachts an einen gewissen Platz, wo ich, in meinen

Mantel gewickelt, eher eintraf als er, der auch nicht ausblieb

und, wenn er schon verwundert über die Bestellung gewesen war,

sich noch mehr über den verwunderte, den er am Platze fand.

Die Freude war dem Erstaunen gleich, an Beredung und De-
ratung war nicht zu denken; er wünschte mir Glück zur italienischen
Reise, wir schieden, und den andern Tag sah ich mich schon bei

guter Zeit an der Bergstraße.

Daß ich mich nach Heidelberg begab, dazu hatte ich mehrere

Arsachen: eine verständige, denn ich hatte gehört, der weimar-

ische Freund würde von Karlsruhe über Heidelberg kommen;

und sogleich gab ich, angelangt auf der Post, ein Billet ab,

das man einem auf bezeichnete Weise durchreisenden Kavalier
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einhändigen sollte; die zweite Arsache war leidenschaftlich und

bezog sich auf mein früheres Verhältnis zu Tili. Demoiselle
Dels nämlich, welche die Vertraute unserer Neigung, ja die

Vermittlerin einer ernstlichen Verbindung bei den Eltern gewesen

war, wohnte daselbst, und ich schätzte mir es für das größte

Glück, ehe ich Deutschland verließ, noch einmal jene glücklichen

Zeiten mit einer werten geduldigen und nachsichtigen Freundin

durchschwätzen zu können.

Ich ward wohl empfangen und in manche Familie ein-

geführt, wie ich mir denn in dem Hause des Obersorstmeisters

von V) sehr wohlgefiel. Die Eltern waren anständig be-

hagliche Personen, die eine Tochter ähnelte Friedriken. Es war
gerade die Zeit der Weinlese, das Wetter schön, und alle die

elsassischen Gefühle lebten in dem schönen Rhein- und Neckar-

tale in mir wieder auf. Ich hatte diese Zeit an mir und andern

Wunderliches erlebt, aber es war noch alles im Werden, kein

Resultat des Lebens hatte sich in mir hervorgetan, und das

Anendliche, was ich gewahrt hatte, verwirrte mich vielmehr.
Aber in Gesellschaft war ich noch wie sonst, ja vielleicht gefälliger
und unterhaltender. Hier unter diesem freien Himmel, unter
den frohen Menschen suchte ich die alten 6piele wieder auf,

die der ")ugend immer neu und reizend bleiben. Eine frühere,

noch nicht erloschene Liebe im Herzen, erregte ich Anteil, ohne
es zu wollen, auch wenn ich si

e verschwieg, und so ward ich

auch in diesem Kreise bald einheimisch, ja notwendig und vcr-

gaß, daß ich nach ein paar verschwätzten Abenden meine Reise

sortzusetzen den Plan hatte.
Demoiselle Delf war eine von den Personen, die, ohne

gerade intrigant zu sein, immer ein Geschäft haben, andere be-

schäftigen und bald diese, bald jene Zwecke durchführen wollen.

6ie hatte eine tüchtige Freundschaft zu mir gefaßt und konnte

mich um so eher verleiten, länger zu verweilen, da ich in ihrem

Hause wohnte, wo si
e meinem Dableiben allerlei Vergnügliches

vorhalten und meiner Abreise allerlei Hindernisse in den Weg

legen konnte. Wenn ich das Gespräch auf Tili lenken wollte,
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war si
e

nicht so gefällig und teilnehmend, wie ich gehofft hatte.

6ie lobte vielmehr unsern beiderseitigen Vorsatz, uns unter den
bewandten "Umständen zu trennen, und behauptete, man müfse

sich in das Anvermeidliche ergeben, das Anmögliche aus dem

6inne schlagen und sich nach einem neuen Tcbensinteresse um-

sehen. Planvoll, wie si
e war, hatte sie dies nicht dem Zufall

überlassen wollen, sondern sich schon zu meinem künftigen Anter-

kommen einen Entwurf gebildet, aus dem ich nun wohl fah,

daß ihre letzte Einladung nach Heidelberg nicht so absichtslos

gewesen, als es schien.

Kurfürst Karl Theodor nämlich, der für die Künste und

Wissenschaften so viel getan, residierte noch zu Mannheim, und

gerade weil der Hof katholisch, das Land aber protestantisch
war, so hatte die letztere Partei alle Urfache, sich durch rüstige
und hoffnungsvolle Männer zu verstärken. Nun sollte ich in

Gottes Namen nach Italien gehn und dort meine Einsichten

in dem Kunstfach ausbilden; indessen wolle man für mich ar-

beiten, es werde sich bei meiner Rückkunft ausweisen, ob die

aufkeimende Neigung der Fräulein von W . . . . gewachsen oder
erloschen und es rätlich sei, durch die Verbindung mit einer an-

gesehenen Familie mich und mein Glück in einem neuen Vater-

lande zu begründen.

Dieses alles lehnte ich zwar nicht ab, allein mein planloses

Wesen konnte sich mit der Planmäßigkeit meiner Freundin nicht
ganz vereinigen; ich genoß das Wohlwollen des Augenblicks,

Lilis Bild schwebte mir wachend und träumend vor und mischte
sich in alles andre, was mir hätte gefallen oder mich zerstreuen
können. Nun rief ich mir aber den Ernst meines großen Steise-

Unternehmens vor die 6eele und beschloß, auf eine fanfte und

artige Weise mich loszulösen und in einigen Tagen meinen Weg

weiter sortzusetzen.

Bis tief in die Nacht hinein hatte Demoiselle Delf mir
ihre Plane, und was man für mich zu tun willens war, im ein-

zelnen dargestellt, und ich konnte nicht anders als dankbar solche
Gesinnungen verehren, obgleich die (Absicht eines gewissen Kreises,
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sich durch mich und meine mögliche Gunst bei Hose zu verstärken,

nicht ganz zu verkennen war. Wir trennten uns erst gegen
Eins. Ich hatte nicht lange aber tief geschlasen, als das Horn
eines Postillons mich weckte, der reitend vor dem Hause hielt.
Bald darauf erschien Demoiselle Delf mit einem Licht und

Brief in den Händen und trat vor mein Lager. „Da haben
wir'sl" rief si

e aus. „Lesen 6ie, sagen 6ie mir, was es ist.

Gewiß kommt es von den Weimarischen. Ist es eine Ein-
ladung, so solgen 6ie ihr nicht und erinnern sich an unsre Ge-

spräche." Ich bat si
e um das Licht und um eine Viertelstunde

Einsamkeit. 6ie verließ mich ungern. Ohne den Brief zu er-
öffnen, sah ich eine Weile vor mich hin. Die 6tasette kam
von Frankfurt, ich kannte 6iegel und Hand; der Freund war

also dort angekommen; er lud mich ein, und der Anglaube und

Angewißheit hatten uns übereilt. Warum sollte man nicht in

einem ruhigen bürgerlichen Zustande auf einen sicher angekün-

digten Mann warten, dessen Reise durch so manche Zufälle ver-

spätet werden konnte? Es fiel mir wie 6chuppen von den
Augen. Alle vorhergegangene Güte, Gnade, Zutrauen stellte
sich mir lebhaft wieder vor, ich schämte mich fast meines wunder-

lichen 6eitensprungs. Nun eröffnete ich den Brief, und alles
war ganz natürlich zugegangen. Mein ausgebliebener Geleits-
mann hatte auf den neuen Wagen, der von 6traßburg kommen

sollte, Tag für Tag, 6tunde für 6tunde, wie wir auf ihn ge-

harrt: war alsdann Geschäfts wegen über Mannheim nach Frank-

furt gegangen und hatte dort zu seinem 6chreck mich nicht ge-

funden. Durch eine 6tasette sendete er gleich das eilige Blatt
ab, worin er voraussetzte, daß ich sosort nach aufgeklärtem

Irrtum zurückkehren und ihm nicht die Beschämung bereiten
wolle, ohne mich in Weimar anzukommen.
6o sehr sich auch mein Verstand und Gemüt gleich auf

diese 6eite neigte, so sehlte es doch meiner neuen Richtung auch

nicht an einem bedeutenden Gegengewicht. Mein Vater hatte
mir einen gar hübschen Reiseplan aufgesetzt und mir eine kleine

Bibliothek mitgegeben, durch die ich mich vorbereiten und an
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Ort und 6telle leiten könnte. In müßigen 6tunden hatte ich
bisher keine andere Anterhaltung gehabt, sogar auf meiner letzten
kleinen Reise im Wagen nichts anderes gedacht. ")ene herr-

lichen Gegenstände, die ich von ")ugend auf durch Erzählung

und Nachbildung aller Art kennen gelernt, sammelten sich vor
meiner 6eele, und ich kannte nichts Erwünschteres, als mich

ihnen zu nähern, indem ich mich entschieden von Ali entsernte.
Ich hatte mich indes angezogen und ging in der 6tube

auf und ab. Meine ernste Wirtin trat herein. „Was soll ich
hoffen?" rief si

e aus. „Meine Beste," sagte ich, „reden 6ie mir

nichts ein, ich bin entschlossen, zurückzukehren; die Gründe habe

ich selbst bei mir abgewogen, sie zu wiederholen würde nichts

fruchten. Der Entschluß am Ende muß gefaßt werden, und

wer soll ihn fassen als der, den er zuletzt angeht?"

Ich war bewegt, si
e auch, und es gab eine heftige 6zene,

die ich dadurch endigte, daß ich meinem Burschen befahl, Post

zu bestellen. Vergebens bat ich meine Wirtin, sich zu beruhigen
und den scherzhaften Abschied, den ich gestern Abend bei der

GeseIIschaft genommen hatte, in einen wahren zu verwandeln,

zu bedenken, daß es nur auf einen Besuch, auf eine Aufwar-
tung für kurze Zeit angesehn sei, daß meine italienische Reise

nicht aufgehoben, meine Rückkehr hierher nicht abgeschnitten sei.

6ie wollte von nichts wissen und beunruhigte den schon Ne-
wegten noch immer mehr. Der Wagen stand vor der Tür;
aufgepackt war; der Postillon ließ das gewöhnliche Zeichen der

Angeduld erschallen; ich riß mich los; si
e wollte mich noch nicht

fahren lassen und brachte künstlich genug die Argumente der

Gegenwart alle vor, so daß ich endlich leidenschaftlich und be-

geistert die Worte Egmonts ausrief:
„Kind, Kind! nicht weiter! Wie von unsichtbaren Geistern

gepeitscht, gehen die 6onnenpserde der Zeit mit unsers 6chick-
sals leichtem Wagen durch, und uns bleibt nichts als, mutig

gefaßt, die Zügel fest zu halten und bald rechts, bald links,

vom 6teine hier, vom 6turze da, die Räder abzulenken. Wohin
es geht, wer weiß es? Erinnert er sich doch kaum, woher er kam!"
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Chronologische Charaßteristiß des Jahres 1914 nebst
Grundlagen der Festrechnung.

Im Im
neuen (Gregorianischen) alten (")ulianischen)

Kalender Kalender

15 ... . Die güldene Zahl .... 15

III Die Epakte XV
19 ... . Der 6onnenzirkel .... 19

v . . . Der 6onntagsbuchstabe ... L
8 Wochen 5 Tage j ,,is Fa^a^FnnIag ! ' ^ Wochen 6 Tage

26 Wochen zwischen Pfingsten und Advent . 2? Wochen
24 . . . 6onntage nach Trinitatis ... 25.

Das gegenwärtige 1914te ")ahr der christlichen Zeitrechnung
wird von Christi Geburt an gerechnet. Es ist ein Gemeinjahr von 365 Tagen
oder 52 Wochen und 1 Tag und beginnt Donnerstag, den 1

.

")anuar
neuen 6til», welcher Tag dem 19. Dezember 1913 im alten Kalender
entspricht.

Im alten Kalender beginnt das ")ahr Mittwoch, den 1
. ")anuar,

entsprechend dem 14. ")anuar im neuen Kalender. Der 31. Dezember 1913
alten 6tils entspricht dann dem 13. ")anuar 1914 neuen 6tils.

Die griechische Kirche zählt ihre ")ahre seit Erschaffung der
Welt (byzantinische Nra). 6ie setzt die Epoche der Weltschöpsung auf
den 1

. 6eptember des ")ahres 55V9 vor Christi Geburt und beginnt ihr
?423 stes ")ahr mit dem 1

.

6eptember alten oder 14. 6eptember neuen

6tils unseres 1914ten Iahres. Die Russen bedienen sich feit dem
Ansange des achtzehnten ")ahrhunderts unserer ")ahreszahl, rechnen
aber sonst noch nach dem alten (")ulianischen) Kalender, wie er in der

vergleichenden Zusammenstellung gegeben ist.

Die ")uden zählen ihre ")ahre seit Erschaffung der Welt. 6ie
beginnen ihr 56?4 stes ")ahr, ein ordentliches Gemeinjahr, mit dem

2
. Oktober 1913; mit dem 21. 6eptember 1914 beginnt ^ihr 56?5stes

")ahr, ein abgekürztes Gemeinjahr.

Die Araber, Perser, Türken und die anderen Bekenner
des mohammedanischen Glaubens zählen ihre ")ahre seit Mohammeds
Auswanderung von Mekka nach Medina. 6ie beginnen am 30. Ülo-
vember 1913 ihr 1 332 stes ")ahr (Gemeinjahr) und am 19. November

1914 ihr 1333stes ")ahr (6chaltjahr).
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Erbpr>N5 Karl Alekander.
<Zeichnung von Vogel, 1824.)





Das Ilahr 1914 is
t

leit Ehristi Tode das 1881 st
e

» der Zerstörung ^erusalems , 1844 „
„ Einführung des ^ulianischen Kalender» „ 1959 „
^ Einführung des Gregorianischen Kalenders .... „ 332 „
» Ginführung des verbesserten Kalenders » 214te
„ Erfindung des Geschützes und Pulvers „ 534 ste
„ Erfindung der Buchdruckerkunst „ 4?4 „
« Entdeckung Amerikas „ 422 „
« Erfindung der Fernrohre „ 305 te

» Erfindung der Pendeluhren „ 25? ste
« Erfindung der Dampfmafchinen „ 21ßte
„ Goethes Geburt „ 165ste
« Ginführung der Schutzblatternimpfung „ 119 te

„ Goethes Tode , 82ste
> Einführung des elektromagnetifchen Drucktelegraphen „ 7ß „
, Erhebung Preußens zum Königreich „ 213 te

, Wilhelms II., Königs von Preußen, Geburt ...» 55 ste
> Antritt feiner Regierung „ 2ß ,
„ Äeuerrichtung des Deutschen Reiches „ 43 „

Die Finsternisse des Wahres 1914.
Im ^ahre 1914 finden zwei 6onnen- und zwei Mondfinster-

niffe statt, von denen bei uns die erste Mondfinsternis und die zweite
Sonnenfinsternis zu sehen sein wird.

Die erste Sonnenfinsternis am 24. Februar is
t ringförmig

und dauert von V<I I 2lhr abends bis °/<3 2lhr früh. 6ie is
t hauptsäch-

lich sichtbar in den lüdlichen Polargegenden.

Die erste Mondfinsternis is
t partiell und findet am 12. März

statt. Oie beginnt '/.4 2lhr morgens und endet '/.? 2lhr früh, und zwar
werden "/,„ des Monddurchmessers verfinstert. Sie is

t

sichtbar in Klein-
asien, Europa, Afrika, im Atlantischen Gzean, Amerika und in der dst-
lichen Hälfte des Großen Ozeans.
Die zweite Sonnenfinsternis findet am 21. August statt und

is
t total. 6ie is
t

sichtbar in Nordamerika, in Nordafrika, in Europa

und in der westlichen Hälfte Asiens. In Mitteleuropa is
t

si
e nur par-

tiell, und zwar werden ? bis 8 Zehntel des Sonnendurchmeslers ver-

finstert.
Die zweite Mondfinsternis is
t wieder partiell und findet am

4
.

Oeptember statt. Oichtbar is
t

si
e im westlichen Nordamerika, im

Stillen Gzean, in Australien, fast in ganz Asien und an der Äordküste
von Afrika.
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Die Stellung der Sonne in den Zeichen des Tier-
kreifes und die Jahreszeiten 1914.

Die Sonne tritt in da« Zeichen

de» Wassermann» .... am 20. ")anuar um 11 A. abend»

der Fische »19. Februar » 1 A. mittag»

des Widders, erreicht den
Nguator und macht zum ersten
Male im ^ahre Tag und Nacht
einander gleich, d.h.e» beginnt

der Frühling »21. Mar; „ 12 2I. mittag»

de» stiers » 20. Npril » 11 2l. abend»

der Iwillinge » 21. Mai » 11 21. abend»

de» Krebse», erreicht mittag»

ihre größte Höhe über dem

Horizont und bringt die längste
Dauer de» Tage» hervor, d. h.
e» beginnt der Sommer. . » 22. ?uni » 8 A. vorm.

de» Löwen 23. Huli » ? 21. abend»

der ")ungfrau 2<. August » 1 A. früh
der Wage, gelangt wieder zum
Äquator und macht zum zwei-
ten Male im ^ahre Tag und

Nacht einander gleich, d. h. e«

beginnt der Herbst. ... » 23. September » 11 2l. abend»
des 6korpion» 24. Vktober » ö A. morgen»

de» schützen »23. November » 5 A. früh
de» S t e i n b o ck », erreicht mittag»
ihre kleinste Höhe über dem

Horizont und bringt den kür-

zesten Tag hervor, d. h. e» de-
ginnt der Winter ... . «22. Dezember . 5 2l. nachm.
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Goethe an feine 6chwiegertochter Gttilie.

^^

^^^5^//^
^7?.

^z^,'' ,>^v,/. «^>v .^«^» «^ .>»>«, ^«^l»<< ^>!>l^ ,
'

^!^0^

Nnmerkung: Der von Goethe in vorstehendem 6chreiben erwähnte
und von ihm kurgemaP gebrauchte Minerolbrunnen stammte
aus der <Quelle zu Fachingen (Reg.-Bez. Wiesbaden). Vie
Quelle gehört heute dem preuftifchen 6taate, und das Wasser

is
t unter dem Namen „Konigl. Fachmgen" bekannt.



victerich'lchc Verlag5duchhanü!ung, ^hcoüor weicher
llelplig, Inlelltraße 10

W llem obigen Verlage erscheint von VKtobcr ab:

vcutlOcr
vowzwatt

Mit ücr vcilage

Va5 V0M5- unü lugcnüWrMtum
Herausgeber

- Scrhartl lirügcl

lährltch 12 Neste von je 3 b>8 4 Sogen Umlang.

ver jährliche Ve2ug8vrei5 beträgt MK. e.

l

Diese in ieüer tlinsicht vornehm unil großzügig gehaltene Monats«
schritt für volllsüeutsche krnehung wenüet sich an alle, sie an üem
Werke üer Ertüchtigung üe« üeutschen Volkes Tlmeil nehmen,
ln bewußtem Segensah in allem llnüeulschen un«I Volksftemüen wirü
üer „veutsche Volkswatt" entschieüen an üer Vertiefung ües üeutschen
SeüanKen« arbeiten uncl so üen vlick weiten slir üie werte üeutschen
Volkstums lamt üem, was iu seiner Erhaltung uncl sörüerung not
ist. ks wirü üarum Ausgabe ües „veutschen Volll5wart5" sein, in
leigen, was üie vesten ües Volkes über üie großen volksüemschen
fragen üenken, unü üafür 2orge zu tragen, üaß auch üas eigene
wissen über alle 2weige üeutschen Hebens mehr uncl mehr vertieft
wercle. Nicht üaß üie leser ües „veutschen Volll5warl5" hineingezogen
werüen sollen in üen «amvf wiüerstreltenüer llagesmeinungen uns
volittscher rarteiströmungen, sonüern was üas Volkstum bewegt, soll
hier von hoher vaterlänüifcher warte aus beleuchtet werüen
vem üeutschen Volks« unä lugenüfchrifttum is
t

seiner hohen
erliehlichen veüeutung wegen eine befonüere veilage gewillmet, üie
bei voller würülgung aller billigen forüerungen an üen Künstler,
ischen wert vor allem üie sittlichen werte betonen wirü, üie ln leüer
guten llunst wirksam stnü.

rrobenummern unü rrospekte stehen unentgeltlich lur Verfügung
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H 44Q4>4> Verlag von zelix Meiner in Leipzig 000^> ^

s Herder als faust
^
von Günther Jacobp I UN« genau enttpre

> preis M.?.—, gebun>>«n M.«.— f oo'rgebUdct'sin"/!

lheolo». llt«ra»
turblati: . . . Der
umlangreichste Bc>
wei« de« Werke«,

daß nämlich Faust«
seelische Erlebnisse
Herder« «luffass-

entsprechen, >o olt bl« in«
Herder« Auszeichnungen
daß endlich »or allem

Herder« Lehre vom „Gelühl" in da«
ganze Schauspiel unaufll«lich oerssochten ist — dieser Bewcl« enthält ein so drürlende« Material,
daß e« nicht lohnt, um Kleinigkeiten mit dem Verlasser zu rechten. Die Junger de« „Luther'
G°ethc»«i«m»rd" 'Kultu« „erden dem Verlasser diese Prolanierung ihre« Helliastc» nicht »er'
zeihen. Wir anderen aber werden ihm danlen, daß er da« geschichtliche Nerständni« Goethe«
und seine« herrlichsten Gedichte« so tapler und bedeutend gelordert hat.

Zelttchrif» lue »»» <vmn»fi»lw«s«n: Ich muß gestehen, daß Ich an da« umlangreiche Buch
mit innerem Widerstreben herangegangen bin. Aber ich bin angenehm enttäuscht worden. T>««
dickleibige, aber gründliche und klar geschriebene Noch hat mich Seite lür Seite mehr in seinen
Bann gezogen und endlich überwunden. Ich tonnte mich schließlich der Fülle der Belege und
der Wucht der Zeugnisse nicht mehr «ldersenen, Goethe« „Faust" enthält so »iel »o» Herder,
von seinem persönlichen inneren Leben, seinen Stimmungen und Ersahrungen, seinen wissen-
schosMchen und ethischen Anschauungen wie auch «on seinen eigenen in Briefen, Dichtungen und
Darlegungen bezeugten Worten, daß man einen ganz engen Zusammenhang beider zugeben muß,

Ieltschrlst fllr ,«n »«ut>chen Unteeeicht: „Vor allem in der Form is
t

die Schritt geradezu« mnNcrgültla aI« ein glänzender Bewe«, laß auch litcrarlsche Untersuchungen in reinem, hin-

U reißend schönem Deutsch mlglich sind nach der «nllagc der Germanisten In Engel« ,Deut-
.2 scher Stilkunst, «nß die« um so mehr eine »orblldliche Tat heißen", (Theodor Motthia« )

H lltee»r. ?»l>«»l,«!ch» »e» dlleerbun»e» l»>2: ... «ehr ol« eine ganze Reihe Dxnendton»

^ mentare gibt s
o ein Werl vom Wesen der Dichtung und tieler regt e« an, sie zu durchleben.

z
z
z
z
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i
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Allgemeines

Künstler-Lexikon
Leben und Werke der berühmtesten bilden
den Künstler. Dritte, bis 1906 ergänzte
Auflage. Vorbereitet von K. A. Müller.

Herausgegeben von

Hans W. Singer

5 Bände. Geh. M. 52—, in Kalbfranz geb. M. 60.—

V „Ein Werl wie dieses vermag man nur durch den Gebrauch richtig
V kennen zu lernen, und jeder, der in der Lage war, es als Nach D

D schlagebuch zu benutzen, wird ihm das Zeugnis nicht versagen, daß V
V es ihm gute Dienste geleistet hat; und aus diesem Grunde nehmen ß
V wir gern Gelegenheit, es unsern Lesern wiederholt zu empfehlen." D
V Deutsche Rundschau. V

- llllllllMllllllllllllllll!llllllllllll»!llllllll»lllllllllllllllllllllllllll»!lllllllllllllllllllll!»lll!»llllll!»l»!»N« -

V RüttenbLoening, Frankfurt a.M. ß

Diesem Kalender is
t am Schluß ein Prospelt des

Norddeutschen Lloyd in Bremen
beigeheftet.



Verlag der^.C.Hinrichs'schen Buchhandlung in Leipzig.

6^06^6 in der Epoche seiner VollendungM5

,<
^
.

Versuch einer Darstellung seiner Denkweise un

1832.

! und Welt-
betrachtung. Dritte, verbesserte Auflage.
Von Prosessor Dr. Otto harnack, 6tuttgart.

(XIII. 326 6eiten.) 8" Mk. 5
;
in Leinwand gebunden 2M. 6

»sin« von «cht philoIopl)i!ch«m «Leiste getragen« Varstellung. Mcht« is
t dringend«r zu wünlchen, belon-

«Das^MMchen^ ^?«H«
zu Goethes Weltanschauung. Zweite Auflage.
Von >Prosessor Dl. Hermann Vchneioer, Leipzig.

(98 6eiten.) 8° NI«. 1.50; GescheMartonage Nlk. 2

Aber den Oinn von Goethe» -Mährchen" au» d«n Unterhaltungen deutscher Nu»g«n>andert«n sind
zahlreich« Hnpothelen im Laule der °)ahr« aulg«ftellt, ohn« daß ein« überzeugt h2«e, Fall zufällig

,f
t

^Vrofessor Schn«ider auf den wirklichen Oinn der oI« klein«» Meisterstü»? hnchgelchätzten «irzählung

BiblischeLiebeslisder ?/,« °^
unter steter Berücksichtigung der «Übersetzungen Goethes und Herders im

Versmaße der Arschrift verdeutscht und erklärt.
Von Prosessor Dr. Paul Haupt, Baltimore.

(I.VI. 135 6eiten.) 8°. 2M. 4.50; in Leinwand gebunden Nlk. 5.50

65t)<^I^6S naturphilosophische Leitgedanken. Eine
^!_7__ ./

.

Einführung in die naturwissenschaftlichen V)erke.
Von Prosessor Dr. Hermann Schneioer.

(25 6eiten.) Gr. 8°. 2M. 1

Ochleiermacher und Goethe
Ein Beitrag zur Geschichte des deutschen Geistes.

Von Lizentiat Heinrich Scholz, Berlin.

(II. ?2 6eiten.) 8°. Nlk. 1.80; in Leinwand gebunden 2M. 2.80

^<>f>gNN6^ ^'" Schauspiel in drei Auszügen.
_-- "H5"""^„ Von Prosessor Dl. Hermann Schneiüer.

(89 6eiten.) 8". 2M. 2



dieterich'sihe Verlagsbuchhandlung, Iheosor weicher, Leipzig

Robert Niemann,

das 79. Jahrhundert üer üeutsthen Literatur
Zweit«, stark »ermehrt« und oerbessert« f>uflage,VIIIu.»»?V. gr.»", »eh. M.3.— , geb.M.H.— .
wir klnnen da» geistooll eindringende, »u» vollster sachkenntnl« und festem ilsthetischcn
Urteil l>«r»u» geftossene vuch nur empfehlen. <» zeigt dle gesund« tlns«ltlgk«lt einer
kräftig »««geprägten Persönlichkeit, nicht nur in lon und «)«b»rd«, »uch l» »er krilftlgen
«ntschiedenheit von In» und flbneigung. pl!dag»g. 1»hr««be»ichte Vd. «.

dich lieb' ich, Crüe! Gedichte von Robert Mich
««eiten in vornehmen leinen»»»» gebunden. M.3.—

In kl»re«. formgew»nüten Versen spricht fich hier ein innige» Sefühl »»»< da» »u« oen
mannigfachen Stimmungen »er N»tur geboren ist. die vornehm stillen 5ine, die hier ent»
gegen klingen, werden gern von denen gehört werden, die zu dem tlt»nlstlschen Ningen unserer
klingste» keine jNhtung gewinnen klnne». Mich ist kein dichter, der sich »uf den l»uten
Markt »rängt, w» um neu« werte gehandelt wir»; sein« Sch»pfungen verwngen Vtunden
»er MuH«, um recht n»cherlett zu wer»«,. Zeitschr. f. VUcherfrennd«, 1«3. Heft l<».

Ernst

der heilige Judas
Noman^ 377 selten «°.
«eh. M. 3.— , geb. M. «.—

fille« In »llem, «in dichter, »er«le flunstsorm
wie nur Irgendeiner beherrscht, »en zu lesen
un» »essen «ntwickelung zu fördern ieder
oeutsch« »l« «hrenpftlcht betrachten s»Ute.
Pros. l)

. Vauer . die Neue Zeit. 2«. «. 1«ll.

hlaünp

deutscher Glaube
tin Noman über Vsterrelch, «le es
heute ist, wle es heute strebt uno leidet
323 Seiten »» ^ «eh. M.3.— , geb. M.4.—
<» genllgt nicht, daß m»n stch »en Namen
de» suche» und de» Verfasser» merkt, In
dern daß man da» Vuch selbst k»ust, liest unö
studiert, deutsch, »ehr, «b. «. «««.

Albert Nitter
N«,« NlKll>l«N»,ll>ni«K«» «ulturroman au» Her Zeit oer hohenstaufen^avtz»vr»ungrn)nyr z.^«st. 3»«« « , geh ms , geb m«.
den Zreunden solider geschichtllcher llomane sei »»« wert»»Ue Werk nachdrücklichst empfehlen.

Konstantin

Meine Erinnerungen
sinzlg auloristerte Übersetzung von

Viktor von Nnutenselo
XII u.3«7«. ,r.»»< «eh.M.».— , geb.M.t«.-
die flufzeichnungen «rregten ln NuHland ein
berechtigte» flufsehen, weil darin neben per»
stnllchen «rinnerungen de» Verf. der ganze
weroegung de» rumschen Neiche» seit der
Mitte de» »«rigen ?»hrhundert» in sicheren
Zuge» dargestellt ist. «» steckt in seinen weit»
verzweigten Vetiachtungen »iel «edanken»
»rbeit. deutscher Nelch»»nzelg«r, «».12., «II.

von bolowin

Moderne yeiüen "u',"««
zeltgenissisih. Petersburger VeseUft>«st
«inzig aut»r.llb«rs«hung an» de« Nusslschen
von Viktor von Nautenflio

«3«elte» »°, geh. M.3.— , geb. M.».—
«»lowin» neueste» such »erdient l» sel»«
vorzügliche» deutfchen Übersetzung besonder»
hervorgehoben zu werden. Ich habe lang«
keinen s» umfangreichen «and gelesen, der
mich von der ersten b!» zur letzten «eil« in

so hohem Maße gefesselt hat. y
.

m. «lster
l.d. Neuen prenß. Zeitung, »7.».«,«.

Gtto bürger, Huintrales nu?'e?n7mW.^.
274 Veiten «°, gehestet M. 3.—, gebunoen M. 4.—

dies« Erzählungen wird man unbeirrt zu den edelsten «eschmeiden unsere» Novellensch»he»
zühlen dllrfen. Ostdeutsch, llundsth»», 13. ». 1«11.

Vrucl von Fr. llichter, G. m. l>.H., Leipzig.



ber Norddeutsche Lloyd wurde im Jahre 1857 gegründet.
, Seine Flotte umfaßt einschließlich der im Bau befindlichen
Dampfer 131 Seedampfer, 65 Nordsee- und Fluß
dampfer und Barlassen, 2 Schulschiffe, 7 Dampfleichter,

248 Leichterfahrzeuge und 21 besondere Fahrzeuge. Insgesamt besteht
die Flotte aus 474 Fahrzeugen mit 889183 Br.-Reg.-Tonnen und
652129 Pferdestärken. Der Norddeutsche Llohd is

t die einzige
Reederei, die vier Schnelldampfer unterhält, mit denen si

e einen

regelmäßigen wöchentlichen Schnelldampferverlehr zwischen Bremen
und New V»rl versieht. Gegenwärtig betreibt der Norddeutsche
Llohd 42 Schiffahrtslinien nach allen Teilen der Erde. Die Schiffe
des Norddeutschen Llohd haben im Jahre 1912 bei 955 Rund
reisen etwa 5827 600 Seemeilen zurückgelegt, das is

t 270 mal den
Umfang der Erde. Im ganzen wurden im Jahre 1912 558671
Passagiere befördert. Damit beträgt die Gesamtzahl der vom Nord

deutschen Llohd seit seinem Bestehen bis zum 31. Dezember 1912

beförderten Passagiere 9 745 728. An Ladung wurden von den Llohd-
dampfern 1912 3 710 739 Frachttons befördert. Seit 1892 hat
der Norddeutsche Llohd seine Schisssbauten fast ausschließlich deutschen
Werften in Auftrag gegeben. »

^?<?5//tV/5tz



vcorooeuqcher noyo cremen
der Anschaffungswert der vom Norddeutschen Lloho im
ganzen in Auftrag gegebenen Schisse beläuft sich auf ca.
V, Milliarde Marl, von denen etwa 365 Millionen Marl
deutschen Werften zugeflossen sind. Der Proviantverbrauch

im Jahre 1912 hatte einen Wert von 20 V« Millionen Marl,
der Kohlenverbrauch .stieg auf 1758 740 Tonnen, im Werte
von 30 728065 Marl. Der Norddeutsche Lloyd beschäftigt
22000 Angestellte: davon sind etwa 12000 seemännisches Per
sonal, 6000 Arbeiter, 3400 Ingenieure und Techniker und 600

kaufmännische Angestellte: hierzu kommt noch die große Anzahl
der Vertreter des Norddeutschen Llohd mit ihrem zahlreichen Per
sonal. Der Lloyd hat etwa 2200 Vertretungen. Die Anlagen
des Norddeutschen Lloyd in Bremen umfassen ein prächtiges Ver
waltungsgebäude, Wäscherei, Provtanllager mit Weinkeller, Aus
wandererhallen mit allem Zubehör undGepückräume: in Bremerhaven
besitzt der Norddeutsche Llohd eine Abfertigungshalle, ein Proviant
lager, Trockendocks, eine Reparaturwerkstatt und eine Modellschlepp

versuchsstation. Das Aktienkapital des Norddeutschen Llohd, das
bei der Gründung ca. 10 Millionen Marl war, beträgt gegenwärtig
125 Millionen Mark. »
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Tasel 1

Rekrutcnaushebung in Apolda.
Hon!>z«ichnung von Vocth«, M2rz 1??K,



79/6





251.182
lXl: ia ,n!
—

Vorwort.

3wei ")ahre hindurch hat der Goethe-Kalender geruht;

wenn er jetzt, im dritten ")ahre des gewaltigsten aller Kriege,

feine zahlreichen alten Freunde wieder aufsucht, so wird der Ver-

such, Goethes Verhältnis zum Kriege auf Grund seiner eigenen

Äußerungen darin zu schildern, als selbstverständlich erscheinen.
Wie der größte deutsche Dichter sich zu dem Problem des
Krieges gestellt hat, ist, wie ")ulius Bat» in seinen Betrach-
tungcn „Am Rande der Zeit" treffend bemerkt, bei der inneren
Auseinandersetzung, die jetzt jeder Deutsche mit der Kriegstot-

sache vornehmen muß, von ungemeiner Wichtigkeit, Daß er

uns seinen Beistand auch hier nicht versagt, obwohl er keine

„kriegerische Natur" war, wie Eckermann ihm nachspricht, wird

die hier getroffene Auswahl aus seinen Gedichten, Briefen
und Gesprächen zur Genüge dartun, wenn auch die eigentlich

kriegerischen 6chriften mit Rücksicht auf den Raum stark ge-

kürzt werden mußten. Fast sein ganzes Leben, vom sieben-
jährigen Kriege bis zur ^uli-Revolution des Wahres 1830, is

t

angefüllt mit Kampf und 6treit, bis in sein eigenes Haus drang

nach der 6chlacht bei ^ena die Zügellosigkeit des 6iegers, und

die alte Legende von seiner Teilnahmlosigkeit gegenüber den <3r-

eignissen der Freiheitskriege sollte nicht mehr wiederholt werden.

Als besondern 6chmuck trägt der neue ")ahrgang die erst-
malige Reproduktion mehrerer Aquarelle von Charles Gore
und Georg Melchior Kraus zur „Belagerung von Mainz", die

Goethe in seiner Beschreibung selbst rühmend hervorhebt. Das

hier Seite 10s beschriebene Aquarell von Kraus is
t unter



schrieben »Dejeune 6e Kleinvinter8lieim le 17 fuillet 1793«

und auf der Rückseite von Viewers Hand mit solgender Er-
klärung, die wohl auf Goethe selbst zurückgeht, versehen: „Herr
Carl Gore, Engländer, der mit seiner Familie lange in Weimar

lebte, groller Freund vom Landschaftszeichnen, das er auf seinen

Reisen besonders geübt hatte, war mit Rath Krause zur Be-
lagerung von Nlaynz gekommen. Beyde arbeiteten um die

Wette. Das Frühstück von Kleinwintersheim, vom 1 ?t" ")uly

1?93, is
t ein angenehmes Document jener Zeiten. Der Con-

trast eines reinlichen Engländers mit einem deutschen Bauern-

winkel macht sich hier malerisch und angenehm; Physiognomie

und Gestalt is
t

sehr gleichend." Tasel 5— ? bilden ein zufammen-
hängendes Aquarell von 142:29 cm und sind von Goethe
unten 6eite 110 erwähnt, Tasel 4 (?5:3? cm) trägt auf der

Rückseite den Titel »Lombarclment ok (üilaclel os X^a/ence
1792.« Die Erlaubnis zur Wiedergabe dieser Bilder verdanke

ich Herrn Professor Dr. Werner Deetjen, Direktor der groß-

herzoglichen Bibliothek, die des zeitgenöfsischen 6tiches zu

„Wallensteins Lager" (von C. Müller nach einem Aquarell

von G. M. Kraus) der großherzoglichen Hoftheater-Intendanz

in Weimar. Bei der Zufammenstellung des Textes, die ich sern
von meinen Büchern vornehmen mußte, hat mich mein Freund
Dr. Conrad Höser in Weimar bereitwillig unterstützt.

Z.Z. Caffel, im Oktober I916.

Carl Ochüddekopf.

vl
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Wie der Mensch ist, muß es ihm werden.
An Herder, 4. 6eptember 1?88.

Die Zeit ist unendlich lang und ein jeder Tag ein Gefäß,

in das sich sehr viel eingießen läßt, wenn man es wirklich aus-

füllen will. Dichtung und Wahrheit, 8. Buch (XXVIl, 212).

Willst du wirksam sein,

Bediene dich deiner Kraft,

")ung in Gesellschaft,

Alt allein. Werke V, 2. «01.

Niemand sollte über etwas urteilen, wenn er nicht zugleich

bewiese, daß er es selbst machen könne.

An C. L. v. Woltmann, 31. Mörz 1815.

Es gibt Bücher, durch welche man alles erfährt und doch
zuletzt von der 6ache nichts begreift.

Maximen und Reflexionen 1058.

Denn Geist und Körper, innig sind sie ja verwandt:

Ist jener froh, gleich fühlt sich dieser frei und wohl,

And manches Abel flüchtet vor der Heiterkeit.
Prolog für Halle, 1811.

Es is
t manchmal, als wenn das, was wir Schicksal nennen,

gerade an guten und verständigen Menschen seine Tücken aus-

übte, da es so viele Narren und Bösewicht« ganz bequem hin-

schlendern läßt. Fromme Leute mögen das auslegen wie si
e

wollen und dadrinn eine prüfende Weisheit finden; uns andern

kann es nur verdrießlich und ärgerlich sein.
An Charlotte v. 6tein, I6. August 1808.

8äen is
t

nicht so beschwerlich als ernten.

Wahlverwandtschaften (XX. 263).



Januar
Verständige Leute kannst du irren fehn,

2n 6achen nämlich, die si
e

nicht verstehn.
3ohm« X«n>«n V <IU, «»).

19N 3
1

Verschiedenes«onl

1 Nl.
2D.
3Nl.

Hundertjähriger Kalender.

Fährt mit strenger Kälte fort bis zum 15., wo es etwa» ge-

4 D.
linder wird, vom 1s. bis 21. fehr kalt, von da wieder gelinder

bis zu Ende

5 F.
6 6.

? 6.
8Nl.
9D.

3»«
Ntond-Wechfel.

8
. O s Ahr vormittags Vollmond. 1s. « 1 Nhr nachmittags

10 Nl. letztes Viertel. 23. » s Ahr vormittags Neumond. 30. « 2 Ahr
11 D. ZU
M
M

morgens erstes Viertel.

12 F.

13 6.

14 6. <PIaneten-Erfcheinungen.

H NIerkur anfangs sichtbar '/
< bis '/
,

6tunde abend» im

6üdwesten, vom 13. d
. Nl. an unsichtbar; Ende d. Nl. wieder

sichtbar morgen« im 6üdwesten bis zu '/
< 6tunde. H Venu»

is
t anfangs °/<, zuletzt kaum noch V
,

6tunde de» Morgen»

im 6üdosten sichtbar. «
^ Nlars is
t

unsichtbar. A Jupiter
steht bei 6onnenuntergang hoch am Himmel und is

t anfangs

s'/„ zuletzt noch 6 6tunden des Nbend» sichtbar. ^ 6aturn
steht am 17. d
. Nl. in seiner Opposition zur 6onne und is
t

die ganze Nacht hindurch sichtbar.

15 Nl.
16 D.
1?Nt.
1s D.
19 F.

20 6. Hb-
21 6.
22 Nl.
23 D.
24 Nl.
25 D.
26 F.

2? 6. ")üdischer Kalender.
28 6. ")anuar.
29 Nl. ")ahr 56?7.
30 D. 10. Tebet, Fasten. Belagerung ")erusalems fällt auf den
31 Nl. 4

.

")anuar. 1
.

6chebat fällt auf den 24. ")anuar.



Bemerkungen

Wer in der Weltgeschichte lebt,
Dem Augenblick sollt' er sich richten?
Wer in die Ieiten schaut und strebt,
Äur der is

t wert, zu sprechen und zu dichten.
3ah>N« 2t«ni«n I <III. 23»).



Februar
191? Pr»t«ft<>nt>Ich«r

F«bruar

Kath»lilch«r

Februar
Nulg. Ant«g.
sonn«». Wond-

N»lg. ! Ant«rg.
A. W. A. 2A.

1 D. Brigitta Ignatius ? 45 5 443 1118^ 356
2 F. Maria Reinig. Maria Lichtm. ? 43 445 12 ?! 454
3 6. Blasius Blasius ? 42 44? 1 5 5 41

4 6. Septuagesima Septuagestma ? 40 4 49 210 61?
5M. Agatha Agatha ? 38 4 51 319 6 43
6 D. Dorothea Dorothea ? 3? 4 52 4 30! ?4
?M. Richard Romuald ? 35 454 5 40 ? 21

8D. 6alomon ")oh. v. Matha ? 33 4 56 6 50 ? 35

9 F. Apollonia Apollonia ? 31 ! 4 58 ? 59 ? 48
10 6. Renata 6cholastica ? 29 ! 5 0 910 8 1

11 6. Sexagestma Sexagestma ? 2? 5 2 10 22 814
12 M. 6everin Eulalia ? 26 54 1136 8 28

13 D. Benignus Benignus ? 24 5 6 Morg. 8 46
14 M. Valentinus Valentinu» ? 22 5 8 1253 910
15 D. Formosus Faustinus ? 20 j 510 210 9 42
I6 F. ")uliana ")uliana ?18 512 3 23 102?
1? 6. Constantia Donatus ?16 514 4 26 1129

18 6. «kstomihi (huinquaaes. ?14 ! 516 515 124?
19 M. 6usanna Gabinus ?12 , 51? 5 52 216
20 D. Fastnacht Fastnacht ?10 519 619 349
21 M. Aschermittlvoch flschermittw. ? ? 521 6 40! 521
22 D. Petri 6tuhlfeier petri Stuhls. ? 5 5 23 6 58! 652
23 F. Reinhard 6erenus ? 3 5 25 ?15 8 20

24 6. Matthias Valburga ? 1 5 2? ? 32 946

25 6. 1. Invocavit 1. Invocavit 6 59 5 29 ? 51 11 10

26 M. Nestor Nestor 6 5? 5 30 813 Morg.
2? D. Hektor Leander 6 55 5 32 8 40! 12 30
28 M. Tuatember <yuätember 6 52 5 34 916 143



Drei Dinge werden nicht eher erkannt als zu gewisser Zeit:

Ein Held im Kriege.

Ein weiser Mann im Zorn.
Ein Freund in der Not.

Werke 42. II. 522.

Erfahrung gibt Zutrauen, Zutrauen Hoffnung und Hoffnung

läßt nicht zuschanden werden. 6o stehts ohngefähr geschrieben.
An Christiane, 28. 'Zum 1813.

Wer will denn leben, kann er nicht vergessen?
Zu Mallensteins Lager (XIII. 1. 134).

„Warum hat dich das schöne Kind verlassen?"
Ich kann si

e darum doch nicht hassen:

6ie schien zu fürchten und zu fühlen,

Ich werde das Prävenire spielen.
6prichwörtlich (II. 244).

Es gibt sehr vorzügliche junge Leute, aber die Hans-
narren wollen alle von vorn anfangen und unabhängig, selb-

ständig, originell, eigenmächtig, uneingreisend, gerade vor sich
hin, und wie man die Torheiten alle nennen möchte, wirken

und dem Anerreichbaren genugtun.

An Zelter, 2. Januar 1829.

Wer freudig tut und sich des Getanen freut, is
t glücklich.

Werke »2. II. 528.

6toßseufzer.

Ach, man sparte viel,

seltner wäre verruckt das Ziel,

Wär' weniger Dumpfheit, vergebenes sehnen,

Ich könnte viel glücklicher sein ^
Gäb's nur keinen Wein

And keine Weibertränen ! Epigrammatisch (II, 259).



Februar
Eignes Geschick geht mir nicht nah,

Der ich Königinnen weinen sah.
Höh»« «<M>«N VII! <v, 1. ««).

191? Verschiedenes

1 D. « Hundertjähriger Kalender.
2 3. w Den 1. und 2. hell und kalt, den 3. trübe, den <. gelindes
3 6. ?>?^ Wetter, den 5. etwas Frost und Schnee, den 6. u. ?. trocken

4 6.

6 D.
t3

und kalt, dann kalter Wind und Regen bis zum 15., vom

?M. Ol

17. bis 20. hell und kalt, dann ändert es sich und tritt ge-

lindes Wetter ein.

8D. M
9 F. «l Mond-Wechfel.
10 6. M ?. O 4 Ahr morgens Vollmond. 15. C 3 Ahr morgens letztes

Viertel. 21. » ? Ahr abends Äeumond. 28. M s 2lhr nach-
11 6. r^l mittags erstes Viertel.
12 Nl. r^l
13 D. «^3
14 M. <^3
15 D. Hb- Planeten-Erfcheinungen.

I6 F. M- tz Merkur wird am 10. d. M. wieder unsichtbar. § Ve-
1?6. Htz- nus wird Witte d.M. ganz unsichtbar. cj

" Mars kommt
am 2s. d

. W. in Konjunktion mit der Sonne und is
t

daher
18 6. ^ unsichtbar. H. ")upiter, die Dauer der 6ichtbarkeit nimmt
19 M. sH schnell ab und beträgt am Ende d

. M. nur noch 3'/. 6tunden.
20 D. «^ <

1 Saturn geht in der zweiten Hälfte d.W. bereits vor
21 M. «^ Tagesanbruch unter, is

t aber immer noch 10'/, 6tunden lang
22 D. M sichtbar.
23 F. :«:
24 6. G?'

25 6. <lN^ ")üdischer Kalender.
2s Nl. PV Februar.
2?D. 5V >hr 56??.
2s M. U 1
. Adar fällt auf den 23. Februar.



Bemerkungen

6o traurig, daß in Kriegestagen
Zu Tode sich die Männer schlagen:
Im Frieden ists dieselbe !Not:
Die Weiber schlagen mit Jungen tot.

XV«ft.3lMch«r Nidan (VI, 2S5).



191?

März
6onn«n-
Nulg, ! Anicrg.
2l, M. I 2l. <V.

W»nd-
Nulg. ! Ant«rg.

März März

1 D. Albinus Albinus 6 50 5 36 10 2 2 46
2 F. Luise 6implicius 6 48 5 38 10 58 3 38
3 6. Kunigunde Kunigunde 6 46 540 12 1 41?

4 6. 2. Neminisc. 2. Neminisc. 6 43 5 42 1 9 4 4?
5Vl. Friedrich Friedrich 641 5 43 219 510
6D. Fridolin Viktor 6 39 5 45 3 29 5 28
?Nl. Süchssußtag Thomas v. A. 6 36 5 4? 4 39 5 43
8D. Philemon ")ohann de Deo 6 34 5 49 5 49 5 56
9 F. Prudentius Franziska 6 32 5 51 6 59 6 9

10 6. Henriette 40 Märtyrer 6 30 5 53 811 6 22

11 6. 3. Vculi 3. Gculi 6 2? 554 9 25 6 3?
12 M. Gregor P. Gregor P. 6 25 < 5 56 1041 6 54
13 D. Ernst Euphrasia 6 23 , 5 58 1156 ?16
14 Nl. Nlittfasten MiUfasten 6 20 ! 6 0 Morg. ?45
15 D. Isabella Longinus 618 6 1 111 8 25
16 F. Lyriakus Heribert 616 6 3 216 919
1? 6. Gertrud Gertrud 613 6 5 3 8 10 29

18 6. 4. Lata« 4. Lötare 611 l 6 ? 3 49 1151
I9Nl. ")oseph Joseph 6 9

!
6 9 419 1 18

20 D. Hubert ")oachim 6 6 610 4 42 2 48
21 M. Benediktus Benedictus 6 4 612 5 1 41?
22 D. Kasimir Oktavian 6 1 614 518 5 45
23 F. Eberhard Otto 5 59 616 5 35 ?12
24 6. Gabriel Gabriel 55? 61? 5 53 8 38

25 6. 5. Iuüica 6. Iuoica 5 54 619 614 10 2
26 M. Emanuel Ludgerus 5 52 ! 621 6 40 1121
2? D. Rupert Rupert 5 50 ! 6 23 ?13 Morg.
28 M. Gideon Guntram 5 4? , 6 24 ?56 12 31
29 D. Eustasius Eustasius 5 45 ! 626 8 49 128
30 F. Guido Nuirinus 5 43 6 28 9 50 213
31 6. Amos Balbina 5 40 6 30 10 5? 2 4?

10



Wehe den Bittenden!
An C. V. v. Voigt. März-April 1815.

Wir haben angeborne und anerzogene 6chwächen, und
es möchte noch die Frage sein, welche von beiden uns am meisten

zu schaffen geben.
Dichtung und Wahrheit. 8. Buch (XXVII, I66).

Trüge gern noch länger des Lehrers Bürden,

Wenn 6chüler nur nicht gleich Lehrer würden.
Epigrammatisch (II, 2?8).

Wenn man es mit der Kunst von innen heraus redlich

meint, so muß man wünschen, daß si
e würdige und bedeutende

Gegenstände behandle i denn nach der letzten künstlerischen Voll-

endung tritt uns, sittlich genommen, der Gehalt immer als höchste

Einheit wieder entgegen. Am Zelter, 15. ")anuar 1813.

Ich denke immer, wenn ich einen Drucksehler sehe, es se
i

etwas Neues erfunden. Mammen und Refl«ionen 1060.

Fürstenregel.

6ollen die Menschen nicht denken und dichten,

Wüßt ihr ihnen ein lustig Leben errichten;

Wollt ihr ihnen aber wahrhaft nützen,
6o müßt ihr sie scheren und si

e

beschützen.
Epigrammatisch (II, 291).

Die Kunst is
t

freilich unendlich, und wenn wir über die

ersten Hindernisse hinweg sind, da kommen erst die rechten.
An H. G. Hellmann, Mitte April 1815.

Leider is
t es im Diätetischen wie im Moralischen: wir können

einen Fehler nicht eher einsehen, als bis wir ihn los sind; wobei
denn nichts gewonnen wird, weil der nächste Fehler dem vor-

hergehenden nicht ähnlich sieht und also unter derselben Form

nicht erkannt werden kann.

Dichtung und Wahrheit, 8. Buch (XXVII. 215).

II



März
Der Achse wird mancher Stoß versetzt,
Oie rührt sich nicht — und bricht zuletzt.

3oh»« X«ni«» V <III. z«1.

ISN Verschiedenes

1 D. Hundertjähriger Kalender.
Fängt mit Regen und Wind an, den 4. bis 9. jchön, den 11.
und 12. warmer Sonnenschein, den 13. bis 1s. schönes Wetter,

bis zum 20. veränderlich, vom 21, bis 25. kühl und windig,

darauf gelinde Luft und gegen Ende warm und angenehm.

2 F.
3 6. ZK«

N

4 6.
5M.
6 D.
?M.
8 D.
9 F. Nlond-Wechsel.

8. H 11 Ahr abends Vollmond. 16. C 2 2lhr nachmittags letztes
Viertel. 23. » 5 2lhr morgens Äeumond. 30. » 12 2lhr

10 6.

11 6.
mittags erste» Viertel.

12 M.
13 D. 21. Frühlings Anfang.

14 M.
15 D.
16 F.
1?6. Planeten-Erscheinungen.

F Merkur bleibt unsichtbar. § Venus bleibt unsichtbar.
<^ Nlars bleibt unsichtbar. 2s ")upiter geht immer früher
am Abend unter und is

t am Ende d. ÜN. nur noch 1'/, 6tunde

sichtbar. h 6aturn geht immer früher am Morgen unter.

so daß die Dauer der 6ichtbarüeit am Ende d
. Nl. nur noch

?'/, 6tunden betrögt.

18 6.
19 M.
20 D.
21 M.
22 D.
23 F.
24 6.
25 6.
26M.
2?D.

")üdischer Kalender.

März.
28 M. ")ahr 56??.

29 D. 13. Adar, Fasten-Esther, fällt auf den ?
.

Warz. 14. Adar,
30 F. Purim, fallt auf den s
.

2Narz. 15. Adar, Schuschan -l^urim,
31 6. fällt auf den 9

.

2Nar^ 1
.

!Nisau fällt auf den 24. Mär^

1.'



Bemerkungen

Komm her! wir setzen uns zu Tisch;

Wen mochte solche Narrheit rühren!
Die Welt geht aus einander wie ein fauler Fisch,
Wir wollen si

e

nicht balsamieren.
3ah>n« X«nl«n V (III. 325).

13



April
191? N»Ig, Ant«rg.

A. 2N. , A. W.

Mond-
N»lg. ! Altterg,
A, N. ! «l. W.

1 6. v. Palmarum b. Palmarum 5 33 6 31 12 ?! 313
2M. Theodosia Franz v. Paul 5 36 6 33 116 3 33
3D. Christian Richard 5 33 6 35 2 26 349
4M. Ambrosius Isidorus 5 31 6 3? 3 35^ 43
5 D. Gründonn. Vrünoonn. 5 29 6 38 445! 41?
6 F. Karfreitag Karfreitag 5 26 6 40 5 5?! 430
? 6. Cölestin Hermann 5 24 6 42 ?12 4 44

8 6. Gstersonntag Gstersonntag 5 22 6 43 8 28 5 1

9M. Ostermontag Ostermontag 519 6 45 9 45 5 22
10 D. Ezechiel Ezechiel 51? 6 4? 11 0 5 49
11 M. Hermann Leo d. Große 515 6 49 Nlorg. 6 26
12 D. Julius ")ulius 513 6 50 12 8 ?16
13 F. ^lustlNU» Hermenegild 510 6 52 1 4 8 21

14 6. Tiburtius Tiburtius 5 8 6 54 148 9 38

15 6. 1. (huafimoo. weiß. Sonnt. 5 6 6 56 2 20 11 1

16 Nl. Carisius Drogo 5 4 6 5? 2 45 122?
1? D. Rudolf Anicetus 5 1 6 59 3 5 153
18 M. Florentin Eleutherius 4 59 ? 1 3 22 319
19 D. Werner Werner 4 5? ? 3 3 39^ 444
20 F. 6ulpi<ius Viktor 4 55 ? 4 3 56 69
21 6. Adolf Anselm 4 53 ? 6 416! ?33

!

22 6. 2. Mis. Dom. 2. Mis. vom. 4 51 ? 8
!

4 40, 855
23 Nl. Georg Georg 4 48 ? 9 510! 1010
24 D. Albert Adalberi 4 4s ?11 549, 1114
25 Nl. Markus Ev. Marcus <kv. 4 44 ?13 6 38 , Morg.
2tz D. Tlaimarus Cletus 4 42 ?15 ?3?! 12 5
2? F. Anastasius Anastasius 4 40 ?16 8 43 1244
28 6. Tberese Viialis 4 38 ?18 9 52 113

29 6. 3. Jubilate 3. Jubilate 4 36 ?20 11 2 135
30 Nl. ^ofua Kath. v. 6iena 4 34 ?22 1211 153

1,



^eder Mensch is
t ein Adam; denn jeder wird einmal aus

dem Paradiese der warmen Gefühle vertrieben.
5u I. <5. H0be, ")uli 1820.

Der Dichter steht viel zu hoch, als daß er Partei machen
sollte. Heiterkeit und Bewußtsein sind die schönen Gaben, für
die er dem schöpser dankt: Bewußtsein, daß er vor dem Furcht-
baren nicht erschrecke, Heiterkeit, daß er alles erfreulich dar-

zustellen wisse. Noten und Abhandlungen zum Divan (VII, 100).

Hätte ich so deutlich wie jetzt gewußt, wieviel Vortreffliches

seit ")ahrhunderten und ")ahrtausenden da ist, ich hätte keine Zeile

geschrieben, sondern etwas anderes getan.

3u Eckermann. Iß. Februar 1826.

Des Menschen Wesen is
t mühselig, doch überwiegt das Leben

alles, wenn die Liebe in der 6chale liegt.
An Frau von 6tein, 1?36-

Das Beste.
Wenn dir's in Kopf und Herzen schwirrt,
Was willst du Bessres haben!
Wer nicht mehr liebt und nicht mehr irrt,

Der lasse sich begraben! Epigrammatisch (II. 282).

Man muß ein Wesen recht von Grund aus lieben, da kommen

Einem die «Übrigen alle liebenswürdig vor.

Wahlverwandtschaften.

Es is
t gar zu nichts nütze, daß man sich von denen entsernt,

die man liebt; die Zeit geht hin und man findet keinen Ersatz.
An Christiane, 9. August 1?92.

Ach, wie unbedeutend erscheint dem Menschen in leidenschaft-
lichen Augenblicken alles, was ihn umgibt, alles, was ihm an-

gehört! Wilhelm Meisters Lehrjahre, 8
.

Buch. 2
. Kapitel.

15



April
Gern hören wir allerlei gute Lehr',

Doch 6chmähen und 6chimpfen noch viel mehr.
3oh»« ««m«n IV (III. U»),

191? Verschiedenesxa»l

1 6.
2Nl.
3D.
4 NI.
5D.
6F.

Hundertjähriger Kalender.

Fährt mit dieser Witterung fort, vom 4. bis 6. 6turm und

Regen, den ?. 6onnenschein, vom 8. bis 15. trocken und kühle
Luft, vom 16. vis 25. Wind und Aegen abwechselnd, von

? 6.

da bis zu Ende warme, trockene Tage.

8 6.
9M.

Ntond-Wechsel.
7. O 3 Ahr nachmittags Vollmond. 14. <t 9 Ahr abends letztes

10 D. Viertel. 21. O 3 2lhr nachmittag» Neumond 29. » 6 Nhr
11 Nl. vormittags erste» Viertel.
12 D.
13 F.
14 6.

Planeten- Erscheinungen.

tz Nlerkur wird in der ersten Hälfte d. Nl. sichtbar abends
im Nordwesten, die Dauer der 6ichtbarkeit wächst bi» auf
eine 6tunde in der zweiten Hälfte d. Nl. ? Venus kommt
am 26. d. Nl. in die obere Konjunktion zur 6onne und bleibt

daher noch unsichtbar. <^ Nlars bleibt unsichtbar. A ")upiter
wird in der zweiten Hälfte d. Nl. ganz unsichtbar. H 6 a turn,
die Dauer der 6ichtbarkeit nimmt weiter ab bis auf 4", 6tun-

den am Ende d. Nl.

15 6.
I6M.
1?D.
18 M.
19 D. <in?

«m?20 F.
21 6. «^

22 6.
23 M.
24 D.

")üdischer Kalender.25 Nl.
26 D.
2? F.

April.
^ahr 56?7.

28 6. 15. Nisan, Passah-Anfang, fällt auf den ?. Npril. I6. Nisan.
zweites Fest, fällt auf den 8. April. 21. Nisan. siebentes Fest,

29 6. fällt auf den 13. April. 22. Nisan, achtes Fest, sollt aus den
30 Nl. 14. April. 1. ?jar sällt auf den 23. April.

I6



Bemerkungen

„Du hast nicht recht!" Das mag wohl sein;

Doch das zu sagen, is
t Nein;

Habe mehr recht als ichl das wird was sein.
3oh»>« ««»>«» II (III, «««).

I7



Mm
191?

üüai
Kulhol>lch«r
Mai

sonn«n.
Nulg. ! Änt«rg.
A. M. A, W.

1 D. Philipp., ")atz. Philipp. 5«e. 4 32 ?23 120 2 9

2 Nl. 6igismund Athanasius 4 30 ?25 2 30 2 23

3D. Kreuz-Erfind. Kreuz-krfino. 4 28 ?2? 341 2 36

4 F. Florian Monica 4 26 ?28 4 54 2 50
5 6. Gotthard Pius V. 4 24 ?30 6 9 3 6

6 6. 4. (antäte 4. (antäte 4 22 ?32 ?2? 3 25

?M. Gottfried 6tanislaus 4 21 ?33 8 45 3 50

8D. 6tanislaus Mich. Ersch. 419 ? 35 9 5? 4 24

9 M. Hiob Gregor Naz. 41? ! ?3? 1059 511
10 D. Gordian Antonius 415 ?38 114? 613
11 F. Mamertus Mamertus 413 ?40 Morg. ?2?
12 6. Pankratius Pankratius 412 ?41 1222 8 50

13 6. 5. Nogate 5. Nogate 410 ?43 1249 1015
14 M. Christian Bonifacius 4 9 ? 45 110 1140
15 D. 6ophia 6ophia 4 ? ?46 128 1 4

16 M. Honoratus ")oh. v. Nep. 4 5 ?48 144 22?
1?D. Himmelfahrt Himmelf. Chr. 4 4 ?49 2 1 3 49

1s F. Liborius Venantius 4 3 ?51 219 511
19 6. 6ara Bernardin 4 1 ?52 2 41 6 33

20 6. b. (xauüi b. txauüi 4 0 ?54 3 8 ?50
21 N. Prudens Felir 3 58 ?55 3 43 859
22 D. Helena ^ulia 3 5? ?5? 4 28 956
23 M. Desiderius Desiderius 3 56 ?58 5 23 10 40

24 D. Esther ")ohanna 3 54 ?59 6 2? 1113
25 F. Arban Ärban 3 53 8 1 ?36 1138
26 6. Eduard Philipp Veri 3 52 8 2 8 46 115?

2? 6. h. pfingstfest h. pfingstfest 3 51 s 4 9 56 Morg.
28 M. pfingstmont. pfingstmont. 3 50 8 5 11 5 1213
29 D. Marimilian Nlarimus 3 49 8 6 1214 12 28
30 Nl. Nuatember itzuatember 3 4s 8 ? 123 1241
31 D. Petronilla Petronella 3 4? 8 9 2 34 1255

18



Getretner <2uark

Wird breit, nicht stark.
Westöstlicher Divan (VI, 131).

Leben schafft Leben.
An Oulpiz Boisferee, 11. September 1820.

Wer muß Langmut üben? Der große Tat vor hat, Berg

ansteigt, Fifche speist. Werke «2, II. 523.

AmgeÜehrt.

6ind die im Anglück, die wir lieben,
Das wird uns wahrlich baß betrüben;
6ind aber glücklich, die wir hassen,
Das will sich gar nicht begreifen lassen;
Amgekehrt ist's ein Iubilo,
Da sind wir lieb- und schadenfroh.

Epigrommatisch (II, 290).

(Dentie« 6at qui optata 6at.
An C. G. 0. Voigt, 29. August 1806.

Es geht uns mit Büchern wie mit neuen Bekanntschaften.
Die erste Zeit sind wir hoch vergnügt, wenn wir im allgemeinen
Abereinstimmung finden, wenn wir uns an irgend einer Haupt-

seite unserer Eristenz freundlich berührt fühlen; bei näherer Be-

lZanntschaft treten alsdann erst die Differenzen hervor, und da

is
t denn die Hauptfach« eines vernünftigen Betragens, daß man

nicht, wie etwa in der ")ugend geschieht, sogleich zurückschaudere,

fondern daß man gerade das «Übereinstimmende recht fest halte

und sich über die Differenzen vollkommen aufkläre, ohne sich

deshalb vercinigen zu wollen.
(Stiedenroth, Psychologie zur Erklärung der Seelenerscheinungen).

^ Werße »1, II
,

159.

Genießen macht gemein. Faust, II. Teil.
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Mm
Wenn ich dumm bin, lassen si

e

mich gelten;

Wenn Ich recht hab', wollen si
e

mich schelten.

3ahm« X«ni«> IV <IIl. ««).

191?

1 D. 5
2M. 5

3 D. «,

4 F. l^l

5 6. l^
tz6. ^ls
?M. «W
SD. i^
9M. ^
10 D. N
11 F. AK
12 6. ^
13 6. «^
14 M. «^
15 D. H:
16M. H:
1?D. «i^
1s F. «W'
19 6. ßV
20 6. PV
21 M. w
22 D. V

»

23 Nl. 93^
24 D. 3»«
25 F. 3V^
26 6. M
2? 6. s«
28 M. H
»

29 D. «l
30 M. ^
31 D. l^l

Verschiedenes

Hundertjähriger Kalender.
Fängt mit Regen und Wärme an bis zum 4., vom 5

. bis 12.

trocken, aber kühl dabei, dann fährt das Wetter abwechselnd
mit 6onnenschein und Siegen fort bis zu Ende.

Nlond-Wechsel.

7
. V 4 2lhr morgen» Vollmond. 1s. C 3 Ahr morgens letztes

Viertel. 21. » 2 Ahr morgen» Äeumond. 29. » 1 2lhr mor-
gens erstes Viertel.

Planeten -Erscheinungen.

y Merkur wird am Ende der ersten Woche wieder unsicht-
bar. L Venus wird in der zweiten Hälfte d. M. auf kurze
Zeit de» Abends im Nordwesten sichtbar. <

L Mars bleibt
unsichtbar. A ")upiter kommt am 9

. d.M. in Konjunktion

zur 6onne und bleibt daher unsichtbar. h 6aturn geht in

der zweiten Hälfte d
. M. schon um Mitternacht herum unter,

die Dauer der 6ichtbarkeit beträgt daher am Ende d
. M.

nur noch 1'/, 6tunden.

")üdischer Kalender.
Mai.

^ohr 56?7.

18. Ijar, Lag-Beomer, fällt aul den 10. Mai. 1
. 6ivan fällt

auf den 22. Mai. 6
. 6ivan, Wochenfest, fällt auf den 27. Mai.

7
. 6ivan, zweites Fest, fällt auf den 28. Mai.
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Bemerkungen

H2r' auf doch, mit Weisheit zu prahlen, zu prangen,

Bescheidenheit würde dir löblicher stehn.

Kaum hast du die Fehler der ")ugend begangen,

Oo mußt du die Fehler des Alters begehn,
3ohm« X«ni«n 1 (in. 2«4).
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?uni
191? Protestantiich« Katholilch«r

A. m. i A. 2Ü.

Wond.
Nufg. 2lnt«g.
A, M. 2l. 2N.

1F. Nikomedes ^uventius 3 46 810 3 48 110
2 6. Marquard Erasmus 3 45 811 5 5! 12?

3 6. Trinitatisfest §est K. l)l. dr. 3 44. 812 6 23 150
4M. Alrike Meüarüus 3 43 813 ?39 2 20

5D. Bonifacius Tuirinus 3 43 814 8 46 3 2

6M. Benignus Bonifacius 3 42 815 9 41 3 59

?D. Lucretia §ronl.-5est 3 42 816 10 22 510
8 F. Medardus Norbertus 3 41 81? 1052 6 33

9 6. Barnim Felicianus 3 41 818 1115 8 0

10 6. I.E. n.Irin. 2. S. n. Pf. 3 40 818 1134 9 2?
11 M. Barnabas Barnabas 3 40 819 1151 10 52
12 D. Claudina Nasilides 3 39 8 20 Morg. 1215
13 Nl. Tobias Ant. v. Padua 3 39 821 > 12 8 13?
14 D. Modestus Basilius 3 39 8 21 1225 2 58

15 F. Vitus Ritus 3 39 8 22 1245 418
16 6. ^ustina Benno 3 39 8 22 110 5 36

1? 6. 2. E. n. Trin. 3. S. n. Pf. 3 39 8 23 141 6 4?
18 M. Paulina Nlarkus 3 39 8 23 2 21 ?4?
19 D. Gervas., Prot. Gerv. u. Prot. 3 39 8 23 313 8 36
20 M. Tiaphael 6ilverius 3 39 8 24 414 913
21 D. ")akobina Aloisius 3 39 8 24 5 21 9 41

22 F. Achatius Paulinus 3 39 8 24 631 10 2
23 6. Basilius Edeltraud 3 39 8 24 ?42 1019

24 6. 3. S n. Irin. 4. S. n. Pf. 3 40 8 24 8 51 10 34
25 M. Elogius Prosper 3 40 8 24 10 0 1048
26 D. ^eremias ^oh. u. Paul 3 40 8 24 11 8! 11 1
2?M. 6iebenschläfer Ladislaus 3 41 8 24 121? 11 15
28 D. Leo. Papst Leo, Papst 3 41 8 24 128 1131
29 F. Peter, Paul Peter u. Paul 3 42 8 24 2 42 1150
30 6. PauliGedächtn. PauliGedächtn. 3 42 8 24 3 59 Morg.
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Leider is
t in unseren Tagen mehr als je der Fall, daß

jede Art 6cheidemünze, eben weil si
e kursiert, zugleich als

herrliches Nletall herausgestrichen wird.
An 2. L. v. Woltmann, 31. März 1815.

Die Medizin beschäftigt den ganzen Menschen, weil si
e

sich

mit dem ganzen Menschen beschäftigt.
Dichtung und Wahrheit, 9. Buch (XXVII, 23?).

Demut.

6eh' ich die Werke der Meister an,
6o seh' ich das, was si

e getan;

Betracht' ich meine 6iebensachen,

6eh' ich, was ich hätt' sollen machen.
<kpigrammatilch (II, 2?9).

")e älter man wird, desto mehr muß man sich beschränken,

wenn man tätig zu sein begehrt. An Zelter, 1?. April 1815.

Es glaubt der Mensch sein Leben zu leiten, sich selbst zu
führen: und sein Innerstes wird unwiderstehlich nach seinem

6chicksale gezogen. Egmont, 5. Auszug (VIII, 301).

Die ^jahre.
Die ^ahre sind allerliebste Leut':

6ie brachten gestern, sie bringen heut',
And so verbringen wir Düngern eben

Das allerliebste 6chlaraffenleben.
And dann fällt's den ")ahren auf einmal ein,

Nicht mehr, wie sonst, bequem zu sein;

Wollen nicht mehr schenken, wollen nicht mehr borgen,

6ie nehmen heute, si
e

nehmen morgen.

Epigrammatisch (II, 288).

Mag doch die Gestalt der Welt vergehen, wenn befreundete
Gesinnung sich gleich bleibt; wenn man zu beiden 6eiten sort-
fährt, das Gleiche zu lieben und das Gleiche zu hassen; dem-

selben Weg zu solgen, den entgegengesetzten zu meiden.
An 6. Boisseree, 31. Oktober 1818.
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^»uni
"Überzeugung soll mir niemand rauben;

V)er's besser weiß, der mag es glauben.
3<chm« ««>»«>> IV (III. 30«).

191? 31

1F.
2 6.

3 6.
4M.
5D.
6M.
?D.
8F.
9 6.

10 6.
11 M.
12 D.
13 M.
14 D.
15 F.
I6 6.

1?6.
18 M.
19 D.
20 M.
21 D.
22 F.
23 6.

24 6.
25 M.
26D.
2?M.
28 D.
29 F.
30 6.

Verschiedenes

Hundertjähriger Kalender.
Anfangs nasse und kühle Luft, darauf fchön und warm bis
zum 24., worauf es wieder warm wird bis zu Ende.

Mond-Wechsel.
5. V 2 Ahr nachmittag« Vollmond. 12. « 8 2lhr vormittags
letztes Viertel. 19. » 2 Ahr nachmittags Äeumond. 2?. »

5 Ahr nachmittags erstes Viertel.

22. 6ommers Anfang.

Planeten-Erfcheinungen.
^ Merllur bleibt unsichtbar. 9 Venus is

t

V
. bis '/
,

6tunde
als Abendstern sichtbar. «

F' Mars bleibt unsichtbar. A ^u-
piter wird in der zweiten Hälfte d.M. wieder auf kurze
Zeit des Morgens im Nordosten sichtbar. h 6aturn wird
bald nach Witte d
. M. wegen seiner lcheinbaren Annäherung

an die Sonne ganz unsichtbar.

^üdischer Kalender.

^uni.

1<chr 56??.

1
.

Thamuz fällt auf den 21. "Zuni.
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Bemerkungen

Wenn einer auch sich überschätzt,
Die 6terne kann er nicht erreichen;
Iu tief wird er herabgesetzt.
Da is

t denn alles bald im Gleichen.
Zahm« H«ni«n I (III. Uy.
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?uli
M? Prot«stant>Ich«r Kathol>Ich«r N»lg. >2lnt«rg. ^ Nufg. Anterg,

sonn«>,- Wond-

A, M. A, W. > Ä. M. 11, N,

1 6. 4. S. n. Irin. 5. S. n. Pf. 3 43 8 24 515 1216
2M. Mariä Heimf. Maria Heims. 3 44 8 23 6 2? 12 51

3D. Cornelius Hyacinth 3 44 8 23 ?28 141
4M. Alrich Airich 3 45 8 22 816 2 4?
5D. Anselmus Numerianus 3 46 8 22 8 52 4 6

6 F. ")esaias ")esaia» 3 4? 8 21 919 5 35

? 6. Demetrius Willibald 3 48 8 21 9 40 ? 5

8 6. 5. S. n. Irin. 6. S. n. Pf. 3 49 8 20 9 58 8 33

9M. Cyrillus Cyrillus 3 50 8 20 1015 10 0
10 D. 6ieben Brüder 6ieben Brüder 3 51 819 10 32 1124
11 M. 'pius Pius 3 52 818 10 51 12 46
12 D. Heinrich ^oh. Gualbert 3 53 81? 1114 2 ?
13 F. Margareta Margaret« 3 54 816 1143 3 25

14 6. Bonaventura Donaventura 3 55 815 Morg. 4 38

15 6. b. E. n. Irin. 7. S. n. Pf. 3 56 814 12 20 5 41

16 M Walter Mar. v. Berge 3 58 813 1 ? 6 33
1?D. Alezius Alerius 3 59 812 2 4 ?14
18 M. Karolina Friedericius 4 0 311 3 9 ?44
19 D. Ruth Vinzenz v. P. 4 1 810 418 8 ?
20 F. Elias Elias 4 3 8 9 5 29 8 26
21 6. Daniel Praredes 4 4 8 ? 6 38 841

22 6. 7. V. n. Irin. 3. S. n. Pf. 4 6 8 6 ?4? 8 55
23 TN. Albertine Apollinaris 4 ? 8 5 8 55 9 8

24 D. Christine Christina 4 8 8 3 10 4 9 22

25 M. ^akobus Jakobus 410 8 2 1113 93?
26 D. Anna Anna 411 8 0 12 24 9 54
2? F. Bertold «pantaleon 413 ?59 138 1016
28 6. Innocenz Hnnocenz 414 ?5? 2 53 1046

29 6. 3. S. n. Irin. y. S. n. Pf. 416 ?56 4 6 112?
30 M. Beatrir Abdon 41? ?54 511 Morg.
31 D. Germanus Ignazv.Loyola 419 ?53 6 5 1223
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Das eigentliche 6tudium der Weichheit is
t der Mensch.

Wahlverwandtschaften.

Das Alter.
Das Alter is

t ein höflich Mann,

Ein Mal übers andre klopfft er an.
Aber nun sagt niemand: Herein!
And vor der Türe will er nicht sein.
Da klinkt er auf, tritt ein so schnell,

And nun heißt's, er se
i

ein grober Gesell.
Epigrammatisch (II, 288).

Die Welt is
t denn doch nicht wert, daß man sich, um ihr

6paß zu machen, mit der Welt überwerfe.
An Setter, N. Mai 1815,

Das wirkliche Leben verliert oft dergestalt seinen Glanz,

daß man es manchmal mit dem Firnis der Fiktion wieder auf-

frischen muß. Dichtung und Wahrheit, 9. Nuch (XXVII, 244).

Beispiel.

Wenn ich 'mal ungeduldig werde.

Denk' ich an die Geduld der Erde,

Die, wie man sagt, sich täglich dreht
And jährlich so wie jährlich geht.

Bin ich denn für was andres da? —

Ich solge der lieben Frau Mama.
Epigrammatisch (II, 290).

Gs konnte nicht fehlen, daß die Differenz zwischen unsern
beiden Denkweisen auf das 6chärfste zur sprache käme. Es
geschieht dies, da 6ie das Wort Gemüt ein düsteres Wort

nennen, da ich es nur als das heiterste kenne und es nur aus-

zusprechen brauche, um an alles Frohe und Leuchtende erinnert

zu werden. An <5. H. 6chlosser, 19./26. Februar 1 81 5
.

Die Deutschen haben, ohne es zu wollen, nach den An-
forderungen der Geistlichkeit ihre Bühne gebildet.

Deutsches Theater (XL. 1?4).
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?uli
Nichts schrecklicher kann den Menschen geschehn,

Als das Absurde verkörpert zu sehn.
3ohm« X«ni«n II (III, ««).

VN Verschiedenes

1 6.
2M.
3D.
4M.

, 5D.
6F.

^3

ick

Hundertjähriger Kalender.
Fängt mit warmem Wetter an, vom 5. bis 12. regnerisch und

? 6.

windig, vom 13. bis 20. warm und schön, danach Gewitter
und Regen.

8 6.
9M. 4. «V 11 2lhr abends Vollmond. 11. C 1 Ahr nachmittags

Mond-Wechsel.

10 D. letztes Viertel. 19. » 4 2lhr morgens Neumond. 2?. V 8 Ahr
11 Nl. vormittags erstes Viertel.

12 D.
13 F.
14 6.

Plancien-Erscheinungen.

^ Merkur bleibt unsichtbar. ? Venus bleibt den ganzen
Monat hindurch etwa '/

,

6tunde als Abendstern sichtbar.

c)
" Mars wird zu Anfang d. M. sichtbar des Morgens im

Nordosten, zuerst nur kurze 3eit, am Ende d.M. 1'/, Stunden.

A ")upiter geht in der zweiten Hälfte d.M. um Witter-
nacht herum auf, die Dauer der 6ichtbarkeit wächst auf
3'/. 6tunden am Ende d

.M. h 6aturn kommt am 2?. d. M.

in Konjunktion zur 6onne und bleibt daher noch unsichtbar.

15 6.
I6N.
1?D.
18 Nl.
19 D.
20 F.

21 6.
22 6.
23 M.
24 D.
25 M.
26D.
2? F.

")üdischer Kalender.

28 6. ")uli.

29 6. 18. Thamuz, Fasten, Tempeleroberung, fällt auf den 8
.

")uli.

")ahr 5677.

30 M. 1
. Ab fällt auf den 20. ")uli. 10. Ab, Fasten, Tempelverbren.
31 D. nung, fällt auf den 29. ")uli.
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Bemerkungen

„Warum nur die hubfchen Leute

Wir nicht gefallen follen?"
Manchen IM man für fett —
Er is

t nur geschwollen.

3ahm« X«»i«n l (III, l«N-
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August
191? Prot«ftant>!ch««

Nuzust

KatholiIch«r
Nugnst

sonn«». Nond-
N»Ig. ! «!»t«g. Nufg. ! 2lnt,rg.

1 Nl. Petri Kettensest Petri KettenZest 4 20 ? 51 6 4? 136
2 D. Portiuncula Portiuncula 4 22 ? 49 ?18 3 1

3 F. August 6tephan Erf. 4 23 ?4? ? 42 4 31

4 6. Perpetua Dominicus 4 25 ? 46 8 2 6 3

5 6. H. S. n. Irin. 10. S.n.pf. 4 2? ? 44 8 20 ? 33
6Nl. Verkl. Christi Verklär. Christi 4 28 ? 42 8 38 9 1

? D. Donatus Cajetanus 4 30 ? 40 8 5? 102?
8M. Ladislaus Cyriacus 4 31 ? 38 919 1151
9 D. Romanus Romanus 4 33 ? 36 9 46 112
10 F. Laurentius Lourentius 4 35 ? 35 10 21 2 28
11 6. Titus Tiburtius 4 36 ? 33 11 5 3 35

12 6. 10. S.N.Irin. 11. S.n.pf. 4 38 ? 31 1159 4 31

13 M. Hildebrandt Hippolytus 4 39 ? 29 Nlorg. 514
14 D. Eusebius Eusebius 4 41 ? 2? 1 1 54?
15 2ll. Mar. Himmelf. Mar. himmf. 4 43 ? 25 29 613
16 D. Isaak Rochus 4 45 ? 23 318 6 33
1? F. Bertram Liberatus 4 46 ? 21 4 28 6 49
18 6. Cmilia Helena 4 48 ?19 5 3? ? 4

19 6. 11.S.n.Crin. 12.S.n.pf. 4 50 ?16 6 45 ?1?
20 M. Bernhard Bernhard 4 51 ?14 ? 53 ? 31

21 D. Anastasius Anastassius 4 53 ?12 9 2 ? 45
22 M. Oswald Timotheus 4 55 ?10 1012 8 1

23 D. Zachäus Philipp 4 56 ? 8 1124 8 22

24 F. Bartholomäus sartholom. 4 58 ? 6 12 36 8 48
25 6. Ludwig Ludwig 5 0 ? 3 148 9 23

26 6. 12.S.n.Irin. 13. S.n.pf. 5 1 ? 1 2 55 1010
2?M. Gebhard lllufus 5 3 6 59 3 53 11 13

2s D. Augustinus Augustinus 5 5 6 5? 4 39 Morg.
29 Nl. ^oh. Enthaupt. ")oh. Enthaupt. 5 6 6 55 514 12 30
30 D. Beniamin Rosa 5 8 6 52 5 41 156
31 F. Rebekka Raimund 510 6 50 6 4 3 2?

30



Wer Gutes will, der se
i

erst gut;

Wer Freude will, besänftige fein Blut;
Wer Wein verlangt, der kettre reise Trauben;
Wer Wunder hofft, der stärke seinen Glauben.

Faust. II. Teil (Vers 5053 ff.).

Die Menschen kennen einander nicht leicht, selbst mit dem

besten Willen und Vorsatz; nun tritt noch der böse Wille hinzu,
der alles entstellt. Mammen und Reflexionen 36.

Dem Dilettanten is
t die Nähe des Künstlers unerläßlich,

denn er sieht in diesem das Kompliment seines eigenen Da-
seins; die Wünsche des Liebhabers erfüllen sich im Artisten.

Dichtung und Wahrheit, 20. Vuch (XXIX, 169).

Warum ich zuletzt am liebsten mit der Natur verkehre, ist,

weil sie immer recht hat und der Irrtum bloß auf meiner 6eite

sein kann. Verhandle ich hingegen mit Menschen, so irren sie,

dann ich, auch si
e wieder und immer fo sort, da kommt nichts

auf's Reine; weiß ich mich aber in die Natur zu schicken, so

is
t alles getan.

D'Aubuisson de Voissins' Geognosie <2laturwisf. 6chriften IX, 225).

Es is
t in der Welt nicht schwer zu bemerken, daß sich der

Mensch am Freisten und am Völligsten von seinen Gebrechen

los und ledig fühlt, wenn er sich die Mängel anderer ver-
gegenwärtig und sich darüber mit behaglichem Tadel verbreitet.

Dichtung und Wahrheit, 9. Buch (XXVII, 259).

Was is
t ein Philister?
Ein hohler Darm,

Mit Furcht und Hoffnung ausgefüllt.

Daß Gott erbarm! Jahwe Temen (V, 1
,

10«).
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August
Da» Beste mdcht' ich euch vertrauen:
6ollt erst in eignen 6piegel schauen.

3ohm« 2e«nl«» II (III. 2«).

191?
Louf Verschiedenes

1 M. K Hundertjähriger Kalender.
2D. ^ Fängt mit warmem Wetter an bi« zum 6., danach unbeständig
3 F. «^

«^
und windig bis zum 11., dann schönes Wetter bis zum 1s.,

4 6. von da an bis zu Ende warm mit abwechselndem Vetter.

5 6. «
6M. 5d
? D. «^
8Nl. M'
9 D. PV Nlond-Wechsel.
10 F. PV 3. <» 6 2lhr Vormittag« Vollmond. 9. C 9 2lhr abends letztes
11 6. A Viertel. 1?. » 7 2lhr abends Neumond. 25. » 8 2ll>r abend«

12 6. V» erste» Viertel.

13 M. »<
14 T>. Ä?^
15 M. 3>?^
16D.
NF.
18 6.

Planeten -Erscheinungen.

Hl V Nlerüur bleibt unsichtbar. V Venus bleibt noch immer

'/
,

6tunde des Abends im Westen sichtbar. <
/ War», die

19 6. <» Dauer der 6ichtbarkeit nimmt zu bis auf 3'/. 6tunden am
20 M. ^ Ende d. M. H Jupiter geht immer früher am Abend auf.
21 D. r^l so daß er am Ende d

. M. schon über s 6tunden lang sicht-
22 M. r^l bar ist. ^ 6aturn wird gegen Mitte d.M. wieder auf kurze
23 D. ^!3 3eit des Morgens im Nordosten sichtbar.
24 F. ^V
25 6. ^s
26 6. M-
2?M. sch-
28 D. N Iüdischer Kalender.
29 M. ZK August.

30 D. ^ ")ahr 5677.

31 F. K I. Elul fällt auf den 19. August.
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Bemerkungen

6age mir, mit wem zu sprechen
Dir genehm, gemütlich ist:
Ohne mir den Kopf zu brechen.
Weiß ich deutlich, wie du bist.

Iah»« ««»>«» VII (V, 1, «8).



September
191?

Pn>t«st<mt>jch«

O«pt«mb«r

K-thoüIch«r
8ept«»b«

Oonn«n- Mond'
Nufg. ! 2lnl«g. , N»lg. ! 2lnt«g.
A. M. >A. !M.

'
Ä. «l. 2l. W.

1 6. Ngidius Ngidius 511 6 48 6 23 4 58

2 6. 13.S. n.Irin. 14.Sn.pf. 513 6 45 6 41 6 28

3M. Mansuetus Manjuetus 515 6 43 ? 1 ?58
4D. Moses Rosalia 516 6 41 ? 22 9 26
5M. Nathanael Viktorin 518 6 39 ? 48 10 51
6D. Magnus Magnus 519 6 36 821 1211
?F. lllegina Regina 5 21 6 34 9 2 124
8 6. Marig Geburt Maria Veb. 5 23 6 32 9 54 225

9 6. 14.S.n.Trin. 15.S.n.pf. 5 25 6 29 10 54 313
10 M. 6osthenes Nikolaus v. T. 5 26 6 2? 12 0 3 49
11 D. Gerhard Protus 5 28 6 24 Morg. 41?
12 M. Ottilie Guida 5 30 ! 622 1 9 4 39
13 D. Christlieb Maternus 5 31 6 20 218' 45?
14 F. Kreuzes Erhöh. Kreuz-Erhöh. 533 61? 32? 512
15 6. Constantia Mcomedes 5 35 ! 615 4 35j 526

16 6. 15.S. n.Irin. 16. S.n.pf. 5 36 613 5 43 5 41

1? M. Lambertus Lambertu» 5 38 610 6 52 5 54

18 D. 6iegfried Thom. v. Vill. 5 40 6 8 8 2 610
19 M. Vuatember (liuatember 5 41 6 5 913 6 29

20 D. Friederike Eustachiu» 5 43 6 3 10 25 6 53

21 F. Matthäus Ev. Matthäus Ev. 5 45 6 1 113? ?25
22 6. Moritz Moritz 5 46 5 58 12 44 8 ?

23 6. Ib.S.n.Trin. 17.S.n.pf. 5 48 5 56 144 93
24 Nl. ")ohann. Empf. ")ohann. Empf. 5 50 5 54 2 33 1012
25 D. Kleophas Kleophas 5 51 5 51 311 1131
26 M. Cyprianus Cyprianus 5 53 5 49 3 40 Morg.
2? D. Kosm. Damian Kosm. Damian 5 55 5 46 4 4 12 5v
28 F. Wenzeslaus Wenzeslaus 5 5? 5 44 4 24 2 24
29 6. Michael Michael 5 58 5 42 4 43 3 53

30 6. 17.V. n.Irin. 1s. S.n.pf. 6 0 5 39 5 3! 522
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6o wenig wir leugnen wollen, daß aus den Fundgruben
anderer alten Literaturen mancher 6chatz gefördert worden und

noch zu fördern ist, so wenig wird man uns widersprechen, wenn

wir behaupten, die 6prache der Griechen und Römer habe uns

bis auf den heutigen Tag köstliche Gaben überliefert, die an

Gehalt dem übrigen Besten gleich, der Form nach allem andern

vorzuziehen sind.

3u brüderlichem Andenken Wielands (XXXVI. 330 f.).

Den Besten.
Die Abgeschiednen betracht' ich gern,

6tünd' ihr Verdienst auch noch so sern;

Doch mit den edlen lebendigen Neuen

Mag ich, wetteifernd, mich lieber freuen.
Epigrammatifch (II, 2??).

Ansere Wünsche sind Vorgefühle der Fähigkeiten, die in uns

liegen, Vorboten desjenigen, was wir zu leisten im stande sein
werden. Dichtung und Wahrheit, 9. Buch (XXVII, 276).

Wir fühlen die Nhnung körperlicher Anlagen, auf deren
Entwickelung wir in diesem Leben Verzicht tun müfsen: so is

t
es ganz gewiß mit dem Fliegen.

Briefe au» der 6chweiz (XIX, 199).

Lähmung.

Was Gutes zu denken, wäre gut,

Fand' sich nur immer das gleiche Blut;
Dein Gutgedachtes, in fremden Adern,
Wird sogleich mit dir selber hadern.

^^^^ <kpigrammatisch'(II, 2?8).

Die Nlenfchen sind nicht nur zufammen, wenn sie beisammen
sind; auch der Entsernte, der Abgeschiedene lebt uns.

Egmont, 5. Aufzug (VIII, 300).
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September
<)ch hör' es gern, wenn auch die ")ugend plappert;
Das Neue klingt, das Alte klappert.

Iah>n« «,m«n I (III, ««).

19N
«auf

1 6. M:
2 6. 5d
3 Nl. «inf'
4 D. M'
5M. kV
6 D. t^
?F. L»
8 6. V»

9 6. N»
10 M. 3G^
11 D. 5^<
12 M. ^f
13 D. M
14 F. sck
15 6. M
I6 6. G
1?M. l^l
18 D. i^l
19 Nl. l^l
20 D. <W
21 F. Qlß
22 6. Hb-

23 6. s^
24 Nl. ^
25 D. ^
2tz Nl. ««
2?D. «^
28 F. Äl:
29 6. H

Verschiedenes

30 6. <in?

Hundertjähriger Kalender.
Fängt mit unfreundlichem Wetter und Regen an und dauert

bis zum 10^ dann schönes Wetter bis zum 24., von da ab-

wechselnd 6onnenschein und Regen bis zu Ende.

Mond-Wechsel.
1. O 1 Ahr nachmittags Vollmond. 8. C 8 Ahr vormittags

letztes Viertel. Iß. O 11 Ahr vormittag« Neumond. 24. V
7 Ahr vormittags erstes Viertel. 30. V lOAhr abends Vollmond.

23. Herbst Anfang.

Planeten -Erscheinungen.

ß Merkur wird gegen Ende d. M. sichtbar des Morgens
im 6üdosten bis zu nahezu '/

< 6tunden. ? Venus, die
Dauer der 6ichtbarkeit nimmt langsam zu, beträgt aber am

Ende d. M. immer noch wenig über '/
,

6tunde. <
^ Mar»,

die Dauer der 6ichtbarkeit nimmt wegen der immer später

eintretenden Morgendämmerung zu bis auf nahe 4'/, 6tunden
am Ende d. M. A ")upiter steht in der ersten Hälfte d. M.
um 6onnenaufgang herum hoch im Meridian, die Dauer der

6ichtbarkeit beträgt am Ende d
. M. nahezu '9 6tunden, f^

6aturn geht schon in den frühen Morgenstunden auf und

is
t anfänglich 2'/,, zuletzt 4'/< 6tunden lang sichtbar.

")üdischer Kalender.
6eptember.

")<chr 56?8.

1
.

Tischri, Neujahrsfest, fällt auf den I7. 6eptember. 2
.

Tischr'l,

zweite« Fest, fällt auf den 18. 6eptember. 3
.

Tischri, Fasten-
Gedaljah, fällt auf den 19. 6eptember. 10. Tischri, Versöh-

nungsfest, fällt auf den 26. 6epiember.
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Bemerkungen

„Dir warum doch verliert
Gleich alles Wert und Gewicht?"
Vas Tun interessiert,
Das Getane nicht.

3oh>n« F«ni«n I (III, 2<3).

3?



191?

Oktober
Kach»Iilch«r

Oonn«». W»»d-
Nulg. ! 2lnt«rg. !N»lg. 2lnt«g.
A, M. A. W. A. «U. A. N.

5 3
?! 5231 Nl. Remigius Remigius 6 2 6 51

2D. Vollrad Leodegar 6 3 5 35 5 48 819
3M. Ewald Candidus 6 5 5 32 618 9 44

4D. Franz Franz 6 ? 5 30 6 5? 11 3

5 F. Fides Placidus 6 8 5 28 ?46 1211

6 6. Charitas Bruno 610 5 25 8 44 1 5

? 6. 1s.S. N.Irin. 19. S.n.pf. 612 5 23 9 50 14?
8M. Ephraim Brigitta 614 5 21 10 59 218

9 D. Dionysius Dionysius 615 518 Morg. 2 42

10 M. Amalia Franz Borgia 61? 516 12 8 3 2

11 D. Nurchard Burchard 619 514 11? 318
12 F. Ehrenfried Nlarimilian 6 21 512 2 25 3 33
13 6. Koloman Eduard 6 23 5 9 3 33 3 4?

14 6. 1H. V.N.Irin. 20. S.n.pf. 6 24 5 ? 4 41 4 1

15 Nl. Hedwig Therese 6 26 5 5 5 50 41?
16 D. Gallus Gallus 6 28 5 3 ? 1 4 35
UM. Florentin Hedwig 6 30 5 0 814 4 58
18 D. Lukas Ev. Lukas Ev. 6 32 4 58 9 2? 5 28

19 F. >ptolemäus Petrus v. Alc. 6 33 4 56 10 36 6 ?
20 6. Wendelin Wendelin 6 35 4 54 113? 6 59

21 6. 20. S.n.Irin. 21.V.n.pf. 6 3? 4 52 12 29 8 3

22 M. Cordula Eordula 6 39 4 50 110 918
23 D. 6everinus ^oh. v. Capist. 6 41 4 48 141 1039
24 M. 6alome lRaphael 6 42 4 46 2 6 Morg.
25 D. Adelheid Chrispin 6 44 4 44 2 2? 12 2

26 F. Amandus Evaristus 6 46 4 41 2 46 12?
2? 6. 6abina 6abina 6 48 4 39 3 4 2 53

28 6. 21.V.n.Irin. 22.S.n.pf. 6 50 4 3? 3 24 419
29 M. Engelhard Narciffus 6 51 4 35 3 4? 5 46

30 D. Hartmann 6erapion 6 53 4 33 414 ?12
31 M. lteform.^est Wolfgang 6 55 4 31 4 49 8 35

?

33



Niemand is
t

mehr 6klave als der sich für frei hält, ohne
es zu sein. Wahlverwandtfchaften <XX, 261).

Keins von allen.
Wenn du dich selber machst zum Knecht,

Bedauert dich niemand, geht's dir schlecht;

Machst du dich aber selbst zum Herrn,

Die Leute sehn es auch nicht gern;
And bleibst du redlich, wie du bist,

6o sagen sie, daß nichts an dir ist.
Eplgrammatisch (II, 280).

Es gibt, sagt man, für den Kammerdiener keinen Helden.
Das kommt aber bloß daher, weil der Held nur vom Helden
anerkannt werden kann. Der Kammerdiener wird aber wahr-

scheinlich 6einesgleichen zu fchätzen wissen.

Wahlverwandtfchaften (XX. 262).

Wo einmal ein Lebenspunkt aufgegangen ist, fügt sich manches
Lebendige daran Guripides, Phaethon (Werke «1 , II, 243).

Ich war' noch gern ein tätig Mann!
Will aber ruhn;
Denn ich soll ja noch immer tun,

Was immer ungern ich getan.
Epigrammatisch (II, 2?s).

Die Buchdruckerkunst is
t ein Faktor, von dem ein zweiter

Teil der Welt- und Kunstgeschichte datiert, welcher von den/ersten
ganz verfchieden ist; daher wir auch mit Folgerungen aus dem

ersten auf den zweiten Teil nicht mehr auskommen.
Z» ^

. C. Xobe, ^ul, 1820.

Dem 31. Oktober 181?.

Auch ich soll gottgegebne Kraft

Nicht ungenützt verlieren

And will in Kunst und Wissenschaft
Wie immer protestieren. Epigrommotilch (III, 1<o).
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Oktober
„6o sei doch höflich!" — Höflich mit dem Pack?
Mit 6eide näht man keinen groben 6ack.

3oh», ««nim VIII (V. <. 1«).

lSN Verschiedenes

1 M. Hundertjähriger Kalender.
2D.
3M. Fahrt mit nassem Wetter fort bis zum 12., dann wieder et-

liche Tage gutes Wetter, den 1?. und 18. stürmt es, vom 19.4D.
5 F.
66.

bis zu Ende kühl und regnerisch.

? 6.
Vi

Mond- Wechsel.

8M. ?. C 11 2lhr abends letztes Viertel. 1s. O < Ahr morgens

9D. Neumond. 23. V 4 Ahr nachmittags erstes Viertel. 3V. H

10 M. 7 Ahr vormittags Vollmond.

11 D.
12 F. Planeten-Erscheinungen.

8 Merkur, die Dauer der 6ichtbarkeit nimmt wieder ab,
im letzten Drittel d.M. wieder unsichtbar. K Venus, die
Dauer der 6ichtbarkeit nimmt zu bis auf °/. 6tunden am
Ende d. M. <^ Mars geht in der ersten Morgenstunde auf
und is

t am Ende d. M. noch 5'/, 6tunden danach sichtbar.

2
ls Vupiter, die Dauer der 6ichtbarkeit nimmt weiter M

bis auf 12 6tunden am Ende d.M. ^ 6aturn geht in
der zweiten Hälfte d

. M. fchon vor Mitternacht auf, die
Dauer der 6ichtbarkeit nimmt zu bis auf nahe ? 6tunden

am Ende d. M.

13 6.

14 6.
15 M.
I6N.
NM.
18 D.
19 F. Hb-
20 6. Hb-
21 6.
22 M.
23 T>.

24 M. ick
ick

")üdischer Kalender.
25 D.
26F.
2? 6.

Oktober.

15. Tisch«, Laubhüttenfest fällt auf den 1
. Oktober. I6. Tischt».

")ahr 56?3.

28 6. zweite» Fest, fällt auf den 2
. Getober. 21. Tische», Palmensest,
29 M. fällt auf den ?
. Oktober. 22. Tisch«, Laubhüttenende, sollt aus
30 D. den 3

. Oktober. 23. Tisch«, Gesetzessreude, fällt auf den
31 M. 9

. Oktober. 1
.

Morcheschwan fallt auf den 1?. Oktober.
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Bemerkungen

„Vu gehst fo freien Angesichts,
Mit muntern, offnen Augen!"
Ihr tauget eben alle nichts,
Warum follt' ich was taugen?

Hohn,« X«ni«n IV (III, Ws).
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191?

November
Nulg. Ant«rg.
A. 2N. 2I. W.

sonn«»-
»>>Ig. Ä<>t«rg.

Mond.

1 D. Aller Heiligen MUer heiligen 6 5? 4 30! 534

<U. W. ! 2l. W.

9 50

2 F. Aller 6eelen Aller 6eelen 6 59 4 28 6 30 10 52

3 6. Gottlieb Hubertus ? 1 4 26 ? 34 1140

4 6. 22. E. n. Crin. 23. S. n. Pf. ? 3 4 24 8 44 121?
5Nl. Erich Emerich ? 5 4 22 9 54 12 44
6D. Leonhard Leonhard ? 6 4 20 11 3 1 5

?M. Erdmann Engelbert ? 8 419 Nlorg. 123
8D. Claudius 4 gekr. Märt. ?10 ! 41? 1212 138
9 F. Theodorus Theodorus ?12 415 119 153
10 6. Martin P. Martin b. ?14 414 2 2? 2 ?

11 6. 23.S.n.Irin. 24.S-n.pf. ?16 412 3 36 2 22
12 Nl. Kunibert Martin Papst ?1? 410 4 4? 2 40
13 D. Eugen 6tanislaus K. ?19 4 9 5 59 3 1

14 M. Levinus Iucundus ? 21 l 4 ? ?12 3 29
15 D. Leopold Leopold ? 23 4 6 8 24 4 6

16 F. Ottomar Edmund ? 25 4 4 9 30 4 54
1? 6. Hugo Greg. Thaum. ? 26 4 3 10 26 5 56

18 6. 24. S. n. Crin. 25. V. n. Pf. ? 28 4 2 1110 ? 8
19 M. Elizabeth Elisabeth ? 30 4 0 1144 8 28
20 D. Edmund Felix v. Valois ? 32 3 59 1211 9 50
21 NI. Suß» u. bett. Buß- u. Bettag ? 34 3 58 12 32 11 13
22 D. Ernestine Cäcilia ? 35 3 5? 12 51 Norg.
23 F. Klemens Klemens ? 3? 3 55 1 9 12 36
24 6. Lebrecht Lebrecht ? 39 3 54 128 159

25 6. Totenfest 2b. V. n. Pf. ? 40 3 53 149 3 23
26 M. Konrad Konrad ? 42 3 52 213 4 4?
2? D. Lot Virgilius ? 44 3 51 2 44 b 9
28 Nl. Günter 6osthenes ? 45 3 50 3 24 7 2?
29 D. Noah 6aturnin ? 4? 3 50 415 8 35
30 F. Andreas )lnKreas ? 48 3 49 516 9 30
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Ein gutes Kunstwerk kann und wird zwar moralische Folgen

haben, aber moralische Zwecke vom Künstler sordern, heißt ihm

sein Handwerk verderben.
Dichtung und Wahrheit. 12. Buch lXXVIII, 148).

")e älter ich werde, seh' ich mein Leben immer lückenhafter.
An Ielter. 20. August 1831.

Im Kriege erträgt man die rohe Gewalt, so gut man kann,
man fühlt sich wohl physisch und ökonomisch verletzt, aber nicht
moralisch; der Zwang beschämt niemanden, und es is

t kein schimpf-

licher Dienst, der Zeit zu dienen; man gewöhnt sich, von Feind
und Freund zu leiden, man hat Wünsche und keine Gesinnungen.

Dichtung und Wahrheit, 12. Buch.

Das Leben is
t ein schlechter 6paß:

Dem sehlt's an Dies, dem sehlt's an Das,
Der will nicht wenig, der zu viel.
And Kann und Glück kommt auch ins 6piel.

And hat sich's Angluck drein gelegt,

^eder, wie er nicht wollte, trägt.

Bis endlich Erben mit Behagen
Herrn Kannnicht-Willnicht weiter tragen.

West.iMch« Divan (VI. 81).

Der Krieg zeigt die Menschen in der rohen 6tärke aller

Leidenschaften. West-öltlicher Divan (VI, 81).

Alle Menschen, groß und klein,
6pinnen sich ein Gewebe sein,

Wo si
e mit ihrer 6cheren 6pitzen

Gar zierlich in der Mitte sitzen.
Wenn nun darein ein Besen fährt,

6agen sie, es se
i

unerhört,

Man habe den größten Palast zerstört.
'
West.Mich« Divan (VI. 234).

Der Deutsche, gut und großmütig von Natur, will nie-
mand gemißhandelt wissen. ^. ^ ^. . . . ^

Dichtung und Wahrheit, 13. Buch.
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November
„Manches können wir nicht verstehn."
Lebt nur fort, es wird schon gehn.

Jahwe ««nicn II (IN. »«).

19N Verschiedenes

1 D. Hundertjähriger Kalender.
2 F. Fängt mit kaltem Wetter an, den 7. regnet es, vom 8. bis Iß.
3 6. nebliges Wetter, von da bis zu Ende 6chnee und Frost.

4 6.
5M.
6D.
?Nl.
8D.
9?.

Mond-Wechsel.
s. e s Ahr abends letztes Viertel. 14. » 7 2Ihr abends Äeu-

10 6. mond. 21. V 11 2lhr abends erstes Viertel. 28. 0 8 Uhr abend»

11 6.
Vollmond.

12 M.
13 D.
14 M.
15 D.
1s F.

Planeten -Erscheinungen.

^ Nlerkur bleibt unsichtbar. H Venus, die Dauer der
6ichtbarkeit nimmt weiter zu bis auf 2'/, 6tunden am süd-

westlichen Abendhimmel. «^ Mars geht um Witternacht
herum auf und is

t

6'/< 6tunden am Ende d
. VI. sichtbar. H
,

")upiter kommt am 29. d. 27!. in Opposition zur 6onne und
wird in der ersten Hälste d

. 2N. sür die ganze Nacht sichtbar,

fz
, 6aturn steht Ende d
. Nl. bei 6onnenaufgang schon hoch
im Meridian und is

t dann 9'/, 6tunden sichtbar.

M-
1? 6. M-

18 6.
19 M.
20 D. ick
21 Nl.
22 D.
23 F. Al

ling'24 6.

25 6.
2s Nl.
2? D. jüdischer Kalender.
28 M. November.

29 D. <5<chr 56?8.

30 F. 1
. Ki«le» sollt auf den 1s. November.
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Bemerkungen

WaffenlUang wird auch gefodert.

Daß auch die Dromeie schmettre;
Daß, wenn Glück zu Flammen lodert,

6ich im 6ieg der Held oergdttre.
W«st°lll>ch«r Divan (VI, «).
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<V s^sm!^>S »»

19N >prot«ftant>Ich«r KothoI>I<h«r
sonn«n- Mond.
NuIg. ! 2lnt«rg. N»lg. 2lnt«rg.

A. W. A. M. 2l. W. 2l. W.

1 6. Arnold Eligius ? 50 348 6 24 1012

2 6. 1. ^lovent 1. ^lüvent ? 51 3 4? ? 35 10 43
3M. Cafsian Franz Faver ? 52 3 4? 8 46 11 8

4T). Barbara Barbara ? 54 3 46 9 56 112?
5!M. Abigail 6abbas ? 55 3 46 11 4 1143
6D. Nikolaus Nikolaus ? 5? 3 45 Nora. 1158
?F. Anionia Ambrosius ? 58 3 45 1212 1212
8 6. Mariä Empf. Maria Empf. ? 59 3 44 120 12 2?

9 6. 2. MKvent 2. ^lüvent 8 0 3 44 2 29 1243
10 M. ")udith Melchiades 8 1 3 44 3 40, 1 3

11 D. Waldemar Damasus 8 3 3 44 4 53! 128
12 M, Epimachus Epimachus 8 4 3 44 6 6 2 0

13 D. Lucia Lucia 8 5 3 44 ?15 2 44

14 F. Israel Nicasius 8 6 3 44 816 3 42

15 6. ")ohanna Eusebius 8 ? 3 44 9 6 4 52

16 6. 3. fiovent 3. ^lüvent 8 ? 3 44 9 45 612
1?M. Lazarus Lazarus 8 8 3 44 1015 ? 36
18 D. Christoph Nlariä Ertv. 8 9 3 44 10 38 9 1

19 M. Nuatember (ltuatember 810 3 44 1058 10 24
20 D. Abraham Ammon 810 3 45 1116 114?
21 F. Thomas Ap. Thomas Hp. 811 3 45 1134 Morg.
22 6. Beata Flavian 811 3 46 1153 1 9

23 6. 4. flüoent 4. Müvent 812 3 46 1215 2 31

24 M. Adam, Eva Adam, Eva 812 34? 1243, 352
25 D. Christtag Christtag 813 3 4? 119! 510
26 Nl. Stephanus Stephanus 813 3 48 2 4 6 21

2? D. ")ohannes Ev. Johannes Ev. 813 3 49 3 0 ? 20

28 F. Änsch. Kindlsin 2In<ch. Kindlein 813 3 50 4 5 8 ?

29 6. ")onathan Thomas B. 814 3 51 516 8 43

30 6. S. n. welhn. S. n. weihn. 814 3 52 6 28 910
31 Nl. 6ylvester 6ylvester 814 , 353 ? 39 9 31
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Der Krieg is
t in Wahrheit eine Krankheit, wo die 6äfte,

die zur Gesundung und Erhaltung dienen, nur verwendet werden,

um ein Fremdes, der Natur Angemäßes zu nähren.
Zu Riemer. 1306.

Nlich hat die Erfahrung gelehrt, daß man, besonders in

Deutschland, vergebens Mehrere zu Einer Absicht zusammen-
ruft. 6o viel Köpfe, so viel 6inne, is

t eigentlich die Devise

unserer Nation. An Passow, 20. Oktober I3N.

6o zwischen Ordnung und Anordnung, zwischen Erhalten
und Verderben, zwischen Tlauben und Bezahlen lebte man immer

hin, und dies mag es wohl sein, was den Krieg für das Gemüt
eigentlich verderblich macht. Man spielt den Kühnen, Zerstören-
den, dann wieder den 6anften, Belebenden; man gewöhnt sich
an Phrasen, mitten in dem verzweiseltsten Zustand Hoffnung zu
erregen und zu beleben; hierdurch entsteht nun eine Art von
Heuchelei, die einen besondern Charakter hat und sich von der

pfäsfischen, höfischen, oder wie si
e

sonst heißen mögen, ganz eigen

unterscheidet. Kampagne in Frankreich 1792.

Nein! Das wilde Geschick des allverderblichen Krieges,
Das die Welt zerstört und manches feste Gebäude

6chon aus dem Grunde gehoben, hat auch die Vrme vertrieben.

6treifen nicht herrliche Männer von hoher Geburt nun im Elend?

Fürsten fliehen vermummt, und Könige leben verbannet.

Hermann und Dorothea. 5
.

Gesang.

Euphorion.

Träumt ihr den Friedenstag?

Träume, wer träumen mag.

Krieg! is
t das Losungswort.

6iegl und so klingt es sort. Faust, II. Teil.

schützt eure Güter! And euer Liebstes zu erretten, fallt
freudig, wie ich euch ein Beispiel gebe! Egmont.
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Dezember
Gott hat die Gradheit selbst ans Herz genommen:

Auf gradem Weg is
t niemand umgekommen.

3ah»« H«m«n IV (III. 3«).

191? 3
1

VerschiedenesLauf

1 6. Hundertjähriger Kalender.

Fährt mit 6chnee und Kälte fort bis zum 10., danach starker
Frost bis zum 20., worauf es wieder etwas gelinder wird.

2 6.
3M.
4D.
5M.

6 D.
Hl

Hj
Mond- Wechsel.

?F. 6
. E 3 Ahr nachmittag« letztes Viertel. 14. » 10 2lhr vor-

8 6.
mittags Neumond. 21. D ? 2lhr vormittags erste« Viertel.

9 6. 2s. V 11 2lhr vormittags Vollmond.
10 M. 22. Winters Anfang.
11 D. ^3
12 M.
13 D.

Planeten -Erscheinungen.

tz Merkur is
t in der zweiten Hälfte d
. M. auf kurze Veit

de« Abends im Südwesten sichtbar. V Venus befindet sich
zu Anfang in ihrer östlichen Elongation zur 6onne und is

t

am Ende d. M. 3'/< 6tunden als Abendstern im 6üdwesten
zu sehen. <

^ Mars geht in der letzten Abendstunde auf
und is

t am Ende d. M. s 6tunden lang sichtbar. A ")upiter
geht noch vor Witte d

. M. bereits vor Tagesanbruch unter,
er is

t aber am Ende d. M. immer noch 12'/. 6tunden lang
sichtbar. fz
, 6aturn, die Dauer der 6ichtbarkeit nimmt
schnell weiter zu bis auf 12 6tunden am Ende d
.

27!.

14 F.

15 6.

I6 6.
NM.
18 D.
19 M.
20 D.
21 F.

22 6. «^

PA»
23 6.
24 M.
25 D.
26M.
2?D.

")üdischer Kalender.

Dezember.
28 F. ")ahr 56?3.
29 6.

25. Kislev, Tempelweihe, sällt auf den 10. Dezember. 1
.

Tebeth
30 6. fällt auf den Iß. Dezember. 10. Tebeth, Fasten, Belagerung
31 M. Ol ")erusalems, fällt auf den 25. Dezember.
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Bemerkungen

Soldatentrost.
Äeinl hier hat es keine Not:

Schwarze Mädchen, weißes Brotl
Morgen in ein ander 6tädtchen!

6chwarzes Brot und weiße Mädchen.
<lp>grammotiIch (II, 2N).

«



Nus Dichtung und Wahrheit, 2. Buch.
Auf dies« Weis« verfloß den Frankfurtern während meiner

Kindheit eine Reihe glücklicher ")ahre. Aber kaum hatte ich
am 28. August 1?56 mein siebentes ")ahr zurückgelegt, als gleich

darauf jener weltbekannte Krieg ausbrach, welcher auf die nächsten

sieben ")ahre meines Lebens auch großen Einfluß haben sollte.

Friedrich der Zweite, König von Preußen, war mit 60 so» Mann

in 6achsen eingefallen, und statt einer vorgängigen Kriegs-

erklärung solgte ein Manisest, wie man sagte, von ihm selbst

verfaßt, welches die Arsachen enthielt, die ihn zu einem solchen

ungeheuren schritt bewogen und berechtigt. Die Welt, die sich

nicht nur als Zuschauer, sondern auch als Richter aufgesordert

fand, spaltete sich sogleich in zwei Parteien, und unsere Familie
war ein Bild des großen Ganzen.
Mein Großvater, der als 6chöff von Frankfurt über Franz

dem Ersten den Krönungshimmel getragen und von der Kaiserin
eine gewichtige goldne Kette mit ihrem Bildnis erhalten hatte,
war mit einigen 6chwiegerföhnen und Töchtern auf östreichischer
6eite. Mein Vater, von Karl dem 6iebenten zum kaiserlichen
Rat ernannt und an dem 6chicksale dieses unglücklichen Monarchen
gemütlich teilnehmend, neigte sich mit der kleineren Familienhälfte
gegen Preußen. Gar bald wurden unsere Zusammenkünfte, die
man seit mehreren ")ahren 6onntags ununterbrochen sortgesetzt

hatte, gestört. Die unter Verschwägerten gewöhnlichen Mißhellig-
keiten fanden nun erst eine Form, in der sie sich aussprechen

konnten. Man stritt, man überwarf sich, man schwieg, man brach
los. Der Großvater, sonst ein heitrer, ruhiger und bequemer Mann,
ward ungeduldig. Die Frauen suchten vergebens das Feuer zu
tüschen, und nach einigen unangenehmen 6zenen blieb mein Vater

zuerst aus der Gesellschaft. Nun freuten wir uns ungestört zu
Hause der preußischen 6iege, welche gewöhnlich durch jene leiden-

schaftliche Tante mit großem ^ubel verkündigt wurden. Alles
andere Interesse mußte diesem weichen, und wir brachten den

Aberrest des ")ahres in beständiger Agitation zu. Die Besitz
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nahme von Dresden, die anfängliche Mäßigung des Konigs, die

zwar langsamen, aber sichern Fortschritte, der 6ieg bei Lowositz,
die Gefcmgennehmung der 6achsen waren für unsere Partei eben-

soviel« Triumphe. Alles, was zum Vorteil der Gegner angeführt
werden konnte, wurde geleugnet oder verkleinert: und da die

entgegengesetzten Familienglieder das Gleiche taten, so konnten

si
e einander nicht auf der 6traße begegnen, ohne daß es Händel

setzte, wie in Romeo und "Mie.
And so war ich denn auch preußisch oder, um richtiger zu

reden, Fritzisch gesinnt: denn was ging uns Preußen an! Es
war die Persönlichkeit des großen Königs, die auf alle Gemüter
wirkte. Ich freute mich mit dem Vater unserer 6iege, schrieb
sehr gern die 6iegeslieder ab und fast noch lieber die 6pottlieder

auf die Gegenpartei, so platt die Reime auch sein mochten.

Aus Dichtung und Wahrheit, 3. Buch.
Der Neujahrstag 1 ?59 kam heran, für uns Kinder erwünscht

und vergnüglich wie die vorigen, aber den altern Personen be-

denklich und ahnungsvoll. Die Durchmärsche der Franzosen war
man zwar gewohnt, und si

e ereigneten sich öfters und häufig,

aber doch am häufigsten in den letzten Tagen des vergangenen

")ahres. Nach alter reichsstiidtischer Kitte posaunte der Türmer

des Hauptturms, so oft Truppen heranrückten, und an diesem
Neujahrstage wollte er gar nicht aufhören, welches ein Zeichen
war, daß größere Heereszüge von mehreren 6eiten in Bewegung

seien. Wirklich zogen si
e

auch in größeren Mafsen an diesem

Tage durch die 6tadt; man lief, si
e vorbeipassieren zu sehen.

6onst war man gewohnt, daß sie nur in kleinen Partien durch-
marschierten; diese aber vergrößerten sich nach und nach, ohne

daß man es verhindern konnte oder wollte. Genug, am 2^" ")anuar,

nachdem eine Kolonne durch 6achsenhausen über die Brücke durch
die Fahrgasse bis an die Konstablerwache gelangt war, machte

sie Halt, überwältigte das kleine, sie durchführende Kommando,

nahm Besitz von gedachter Wache, zog die Zeil hinunter, und

nach einem geringen Widerstand mußte sich auch die Hauptwache
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ergeben. Augenblicks waren die friedlichen 6traßen in einen

Kriegsschauplatz verwandelt. Dort verharrten und biwakierten

die Truppen, bis durch regelmäßige Einquartierung für ihr Anter-

kommen gesorgt wäre.

Diese unerwartete, seit vielen ")ahren unerhörte Last drückte

die behaglichen Bürger gewaltig, und niemandem konnte si
e be-

schwerlich« sein als dem Vater, der in sein kaum vollendetes

Haus fremde militärische Bewohner aufnehmen, ihnen seine wohl-
aufgeputzten und meist verschlossenen 6taatszimmer einräumen und

das, was er so genau zu ordnen und zu regieren pflegte, fremder
Willkür preisgeben sollte; er, ohnehin preußisch gesinnt, sollte

sich nun von Franzosen in seinen Zimmern belagert sehen: es

war das Traurigste, was ihm nach seiner Denkweise begegnen

konnte. Wäre es ihm jedoch möglich gewesen, die 6ache leichter

zu nehmen, da er gut französisch sprach und im Leben sich wohl
mit Würde und Anmut betragen konnte, so hätte er sich und

uns manche trübe 6tunde ersparen mögen; denn man quartierte

bei uns den Königsleutnant, der, obgleich Militärperson, doch
nur die Zivilvorfälle, die 6treitigkeiten zwischen 6oldaten und

Bürgern, 6chuldensachen und Händel zu schlichten hatte. Es
war Graf Thorane, von Grasse in der Provence, unweit Antibes,
gebürtig, eine lange, hagre, ernste Gestalt, das Gesicht durch die

Blattern sehr entstellt, mit schwarzen, feurigen Augen und von

einem würdigen, zusammengenommenen Betragen. Gleich sein
Eintritt war für den Hausbewohner günstig. Man sprach von
den verschiedenen Zimmern, welche teils abgegeben werden, teils

der Familie verbleiben sollten, und als der Gras ein Gemälde-

zimmer erwähnen hörte, so erbat er sich gleich, ob es schon Nacht

war, mit Kerzen die Bilder wenigstens flüchtig zu besehen. Gr

hatte an diesen Dingen eine übergroße Freude, bezeigte sich gegen

den ihn begleitenden Vater aus das verbindlichste, und als er

vernahm, daß die meisten Künstler noch lebten, sich in Frankfurt
und in der Nachbarschaft aufhielten : so versicherte er, daß er nichts

mehr wünsche, als si
e baldigst kennen zu lernen und sie zu be-

schäftigen . . .
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Der Aufenthalt des Königsleutnants in unserm Hause ver-

schaffte uns den Vorteil, alle bedeutenden Personen der franzö-

sischen Armee nach und nach zu lfehen und besonders die ersten,

deren Name schon durch den Ruf zu uns gekommen war, in
der Nähe zu betrachten. 6o sahen wir von Treppen und Podesten,
gleichsam wie von Galerien, sehr bequem die Generalität bei

uns vorübergehen. Vor allen erinnere ich mich des Prinzen
6oubise als eines schönen, leutseligen Herrn; am deutlichsten
aber des Marschalls von Broglio als eines jüngern, nicht großen,
aber wohlgebauten, lebhaften, geistreich um sich blickenden, be-

henden Mannes.

Er kam mehrmals zum'-Königsleutnant, und man merkte
wohl, daß von wichtigen Dingen die Rede war. Wir hatten
uns im ersten Vierteljahr der Einquartierung kaum in diesen
neuen Zustand gefunden, als schon die Nachricht sich dunkel ver-

breitete: die Alliierten seien im Anmarsch, und Herzog Fer-
dinand von Draunschweig komme, die Franzosen vom Main zu
vertreiben. Man hatte von diesen, die sich keines besondern
Kriegsglückes rühmen konnten, nicht die größte Vorstellung, und

seit der Ochlacht von Roßbach glaubte man si
e

verachten zu

dürsen; auf den Herzog Ferdinand setzte man das größte Ver-
trauen, und alle preußisch Gesinnten erwarteten mit 6ehnsucht

ihre Befreiung von der bisherigen Last. Nlein Vater war etwas

heiterer, meine Mutter in 6orgen. 6ie war klug genug, ein-

zusehen, daß ein gegenwärtiges geringes Abel leicht mit einem

großen Angemach vertauscht werden könne: denn es zeigte sich

nur allzu deutlich, daß man dem Herzog nicht entgegengehen,

sondern einen Angriff in der Nähe der 6tadt abwarten werde.
Eine Niederlage der Franzosen, eine Flucht, eine Verteidigung

der 6tadt, wäre es auch nur, um den Aückzug zu decken und

um die Brücke zu behalten, ein Bombardement, eine Plünderung,

alles stellte sich der erregten Einbildungskraft dar und machte
beiden Parteien 6orge. Nleine Mutter, welche alles, nur nicht

die 6orge ertragen konnte, ließ durch den Dolmetscher ihre

Furcht bei dem Grasen anbringen; worauf sie die in solchen
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Fällen gebräuchliche Antwort erhielt: si
e

solle ganz ruhig sein,

es se
i

nichts zu befürchten, sich übrigens still halten und mit

niemand von der 6ache sprechen.

Mehrere Truppen zogen durch die 6tadt; man erfuhr,

daß si
e bei Bergen Halt machten. Das Kommen und Gehen,

das Reiten und Lausen vermehrte sich immer, und unser Haus
war Tag und Nacht in Aufruhr. In dieser Zeit habe ich den
Marschall Broglio öfter gesehen, immer heiter, ein wie das

andere Mal an Gebärden und Betragen völlig gleich, und es
hat mich auch nachher gefreut, den Mann, dessen Gestalt einen

so guten und dauerhaften Eindruck gemacht hatte, in der Ge-

schichte rühmlich erwähnt zu finden.

6o kam denn endlich, nach einer unruhigen Karwoche,

1 ?59 der Karfreitag heran. Eine große 6tille verkündigte den

nahen 6turm. Ans Kindern war verboten, aus dem Hause

zu gehen; der Vater hatte keine Ruhe und ging aus. Die

6chlacht begann; ich stieg auf den obersten Boden, wo ich zwar
die Gegend zu sehen gehindert war, aber den Donner der

Kanonen und das Massenfeuer des kleinen Gewehrs recht gut

vernehmen konnte. Nach einigen 6tunden fahen wir die ersten

Zeichen der 6chlacht an einer Reihe Wagen, auf welchen Ver-
wundete in mancherlei traurigen Verstümmelungen und Gebärden

fachte bei uns vorbeigefahren wurden, um in das zum Lazarett
umgewandelte Liebfrauenkloster gebracht zu werden. 6ogleich

regte sich die Barmherzigkeit der Bürger. Bier, Wein, Brot,
Geld ward denjenigen hingereicht, die noch etwas empfangen

konnten. AIs man aber einige Zeit darauf blessierte und ge-
fcmgene Deutsche unter diesem Zug gewahr wurde, fand das
Mitleid keine Grenze, und es schien, als wollte jeder sich von
allem entblößen, was er nur Bewegliches besaß, um seinen be-

drängten Landsleuten beizustehen.

Diese Gefangenen waren jedoch Anzeichen einer für die

Alliierten unglücklichen 6chlacht. Mein Vater, in seiner <partei-

lichkeit ganz sicher, daß diese gewinnen würden, hatte die leiden-

schaftliche Verwegenheit, den gehofften 6iegern entgegenzugehen,
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ohne zu bedenken, daß die geschlagene Partei erst über ihn weg-

fliehen müßte. Erst begab er sich in seinen Garten vor dem

Friedberger Tore, wo er alles einsam und ruhig fand; dann
wagte er sich auf die Bornheimer Heide, wo er aber bald ver-

schiedene zerstreute Nachzügler und Troßknechte ansichtig ward,

die sich den 6paß machten, nach den Grenzsteinen zu schießen,

so daß dem neugierigen Wandrer das abprallende Blei um
den Kopf fauste. Er hielt es deshalb doch für geratner, zurück-
zugehen, und erfuhr bei einiger Nachfrage, was ihm schon der

6chall des Feuerns hätte klar machen sollen, daß alles für die

Franzosen gut stehe und an kein Weichen zu denken sei. Nach

Hause gekommen, voll Anmut, geriet er beim Erblicken der ver-

wundeten und gefangenen Landsleute ganz aus der gewöhnlichen

Fassung. Auch er ließ den Vorbeiziehenden mancherlei spende

reichen; aber nur die Deutschen sollten si
e erhalten, welches nicht

immer möglich war, weil das 6chickfal Freunde und Feinde

zufammen aufgepackt hatte.

Aus der Geschichte Gottfriedens von Berlichingen
dramatisiert.
Saal.

Lersee mit einer Kugelform. Erster Knecht mit Kohlen. Zweiter Knecht.

Franz: 6tellt si
e daher, und seht, wo ihr im Hause Blei

kriegt. Inzwischen will ich hier zugreifen. (H«bt «w F«»it« au» und
Ichlägt l>>«6ch«ib«>, «l».) Alle Vorteile gelten. — 6o geht's in der
Welt, weiß kein Mensch, was aus den Dingen werden kann.

Der Glaser, der die scheiben faßte, dachte gewiß nicht, daß
das Blei einem seiner Arenkel garstiges Kopfweh machen könnte,
und da mich mein Vater machte, dacht' er nicht, welcher Vogel

unterm Himmel, welcher Wurm auf der Erde mich fressen möchte.
Danken wir Gott davor, daß er uns bei dem Anfang gegen
das Ende gleichgültig gemacht hat. Wer möchte fonst den Weg
von einem Punkt zum andern machen. Wir können nicht und

sollen nicht. «Überlegung is
t eine Krankheit der 6eele und hat
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nur kranke Taten getan. Wer sich als ein halbfaules Gerippe
denken könnte, wie Ekel müßt ihm das Leben sein.
Georg (m>t«>n«N!,>n«): Da hast du Blei. Wenn du nur

mit der Hälfte triffst, so entgeht keiner, der ihre Majestät ansagen

kann: Herr, wir haben uns prostituiert.

Franz <hou< dav»,,): Ein brav' 6tück.
Georg: Der Regen mag sich einen andern Weg fuchen,

ich bin nicht bang davor, ein braver Reuter und ein rechter
Regen mangeln niemals eines Pfads.

Franz (« ««<«): Halt den Löfsel. («° »«ht o»» F«nIt«.) Da zieht
so ein Reichs-Musje mit der Büchsen herum, si

e denken, wir

haben uns verschossen. And diesmal haben sie's getrofsen. 6ie

dachten nur nicht, daß wir wieder beschossen sein könnten! Er
soll die Kugel verfuchen, wie si

e aus der Pfanne kommt. <«»««)

Georg (i«hnt den L°ff«l an): Laß mich sehen.
Franz «ch,«»»): Da liegt der 6patz.
Georg: Der schoß vorhin nach mir <si« «>«j>«»), wie ich zum

Dachsenster hinausstieg und die Rinne holen wollte. Er traf
eine Taube, die nicht weit von mir faß, sie stürzt in die Rinne,

ich dankt ihm für den Braten. And stieg mit der doppelten

Beute wieder herein.

Franz: Nun wollen wir wohl laden, und im ganzen 6chloß
herumgehen, unser Mittags-Essen verdienen.

Liebetrauts Lied
aus der Geschichte Gottfriedens von Berlichingen dramatisiert.

Berg auf und Berg ab, Tal aus und Tal ein,
Es reiten die Ritter Ta! Ta!
And blauen sich Beulen, und hacken sich klein.

Es fliegen die 6plitter Ta! Ta!
Ein Ritter, auf seiner Prinzessin Geheiß,

Beut Drachen und Teuseln den Krieg. Dara ta!

Wir schonen das Blut und wir sparen den 6chweiß,
Gewinnen auf ander und andere Weis'
Im Feld und der Liebe den 6ieg. Dara ta!
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Elärchens Lied
aus <3gmont.

Die Trommel gerühreil

Das Pseifchen gespielt!
Mein Liebster gewaffnet
Dem Hausen befiehlt,

Die Lanze hoch führet,
Die Leute regieret.
Wie klopft mir das Herze.
Wie wallt mir das Blut!
O hätt' ich ein Wämslein
And Hosen und Hut!

Ich solgt' ihm zum Tor 'naus
Mit mutigem 6chritt,
Ging' durch die Provinzen,
Ging' überall mit.

Die Feinde schon weichen,
Wir schießen hinterdrein!
Welch Glück sondergleichen,

Ein Mannsbild zu sein!

Ein Bericht Goethes
an die Weimarische Kriegskommission.

V. G. G. Carl August Herzog zu 6achsen etc. . . .
Wir haben reseriren hören, was Ihr wegen der bey Ge-

legenheit der an den für den desertirenden Husaren Thon an-
getretenen Rekruten Bircke abzugebenden ledernen Hosen zwi-

schen Euch und dem Rittmeister von Lichtenberg entstandenen

Differenz mittelst Berichts vom 10^" nujuz, welchem die an-

schlüssig rüctzsolgenden Akten beygefügt gewesen, anhero gelangen

lassen. Am die 6ache wieder in gehörige Ordnung zu bringen

machen Wir Euch hiermit unsern Willen bellannt, daß die
anno 1??8 dem Husaren -Corps geschaffte lederne Hosen bis
a<l 3nnum 82 getragen, dagegen annc» 84 wieder ein paar der



gleichen halb von dem Beymontirungs-Gelde von ?8 bis 80

und halb von dem statt der sonstigen Tuchhosen abzugebenden

()uanto gesertigt und solche bis 84 getragen werden sollen.
Wie Ihr nun künftig ohne der abgeschafften Tuchhosen

tveiter zu erwähnen in der Ordnung sort zu fahren habt, daß
alle zwei ^ahre ein Paar lederne Hosen jedes auf 4 ^ahre zu
tragen dem Corps gereicht werde: Also werdet Ihr zugleich in
dem gegenwärtigen Falle die 3 Reichsthaler 6 Groschen 9 Psennig

dem Rittmeister von Lichtenberg zu restituiren und ihm unsre

Willensmeynung besannt zu machen, hiermit angewiesen. An
dem etc. (geschieht unser Wille) und Wir etc. (bleiben euch in
Gnaden gewogen).

Weimar den 12. May 1??9.

Feldlager in 6chlesien.
(1?90.)

Grün is
t der Boden der Wohnung, die 6onne scheint durch die

And das Vögelchen singt über dem leinenen Dach; sWände,

Kriegerisch reiten wir aus, besteigen 6chlesiens Höhen,

6chauen mit gierigem Blick vorwärts nach Böhmen hinein.
Aber es zeigt sich kein Feind — und keine Feindin; o bringe,
Wenn uns Mavors betrügt, bring uns, Cupido, den Krieg.

An Christiane Vulpius.
ILager bei Longwy,! den 28. August 1 ?92.

Gestern bin ich im Lager bei dem Herzoge angelangt, habe

ihn recht wohl und munter gefunden und schreibe Dir in seinem
Zelte mitten unter dem Geräusch der Menschen, die an meiner

6eite Holz fällen und es an der andern verbrennen. Es is
t

fast anhaltender Regen, die Menschen werden weder Tag noch

Nacht trocken, und ich kann sehr zufrieden sein, daß ich in des

Herzogs 6chlafwagen eine 6telle gefunden habe, wo ich die

Nacht zubringe. Alle Lebensmittel sind rar und teuer, alles
rührt und regt sich, um sich seine Existenz nur ein wenig leidlicher

zu machen. Dabei sind die Menschen meist munter und ziehen

58



bald aus diesem, bald aus jenem Vorfalle einen 6paß. Gestern
kamen zwei erbeutete Fahnen, himmelblau, rosenrot und weiß,

einige Pferde, zwei Kanonen und viele Flinten an, worüber

man sogleich Regen und Kot vergaß . . .

Dieses schreibe ich Dir auf französchem Grund und Boden
nicht weit von Longwy, das die Preußen vor einigen Tagen

eingenommen haben ... G.

An Christiane Vulpius.
Du mußt, liebes Kind, bald wieder ein Briefchen von mir

haben. Wir sind schon weiter in Frankreich, das Lager steht
bei Verdun. Die 6tadt wollte sich nicht ergeben und is

t gestern

Nacht beschossen worden. Es is
t ein schrecklicher Anblick, und

man möchte sich nicht denken, daß man was Liebes darin hätte.

Heute wird si
e

sich ergeben und die Armee weiter gegen Paris
gehen. Es geht alles so geschwind, daß ich wahrscheinlich bald

wieder bei Dir bin.
... Im Lager vor Verdun, den 2. 6eptember 1 ?92. G.

An Christian Gottlob v.Voigt.

Hardin Fontaine, vor den Toren von Verdun, 10. 6eptember 92.

Daß die Armee nach dem 6prunge von Longwy nach
Verdun wieder stillsteht, um sich gleich einer Heuschrecke zu einem

neuen 6prungs vorzubereiten, wissen 6ie, und vielleicht ehe 6ie

diesen Brief erhalten, is
t der zweite auch schon getan. Es is
t

höchst interessant, gegenwärtig zu sein, da wo nichts Gleichgültiges

geschehen darf. Den Kriegsgang unter einem so großen Feld-

herrn und die französische Nation zu gleicher Zeit näher ßennen

zu lernen, gibt auch einem müßigen Zuschauer Anterhaltung genug.

Aus dem, was geschieht, zu schließen, was geschehen wird und

manchmal einen 6eitenblick in die Karte zu tun, gibt dem Geiste

viel Beschäftigung. 6oviel is
t

zu sehen, daß sich die Anter-

nehmung in die Länge zieht. Das Anternehmen is
t immer un-

geheuer, so groß auch die Mittel sind . . .
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Eben wird gemeldet, daß man morgen wieder marschiert.
Die Franzosen stehen ganz nahe, wenn si

e halten, so kann viel

entschieden werden . . .

An 6chnauß.
Cardin Fontaine, vor den Toren von Verdun, 10.6eptember N92.

. . . Morgen wird man Verdun im Rücken lassen und den

Widerspenstigen näher auf den Leib rücken, um uns sehen wir

unzählige weiße Kokarden, und viele wenigstens werden mit

gutem Willen und mit Freude des Herzens getragen.

Die unsinnigen Auftritte vom 3
.

6eptcmber in Paris werden
6ie nun auch schon wissen, es wird immer toller und toller, daß

zuletzt beide Parteien die Mächte segnen werden, die ihnen Ruh,

es se
i

um welchen Preis, verschaffen werden . . .

An die Herzogin Anna Amalia.
Hauptquartier Hans, 25. 6eptember 92.

. . . Des Königs Hauptquartier is
t einige 6tunden von

6te. Menehould, einige Meilen von einer alten Verschanzung,

welche Attilla aufwersen ließ, und von dem Felde, wo dieser
Hunnenkönig eine große 6chlacht lieferte. Eine Chaussee der

"Römer geht nahe hier vorbei, und das schlachtseld von 6ompy

is
t

auch nicht weit entsernt, und es scheint von jeher diese Gegend

zum 6chauplatz großer Begebenheiten bestimmt zu sein . . .

Ferner scheint die Natur diese Gegenden von Arzeiten her

zu 6chlachtfeldern bestimmt zu haben, weil sie ihnen nicht den

mindesten Reiz verliehen. Flache, nur mäßig fruchttragende Hügel

und Flächen ziehen sich weit und breit aneinander, kaum daß

man einen Baum oder einen Busch sieht, da sich die Dörschen
mit ihrem sparsamen Holze in die Gründe verstecken. Aberhaupt

habe ich für den ästhetischen 6inn meines Auges wenig Genuß
gehabt. 6eit Trier habe ich nur allenfalls ein Dutzend Gegenstände

gesehen, die zur höchsten Not zu solchen Landschaften taugten,
wie man si
e

ehmals aus Nürnberg zur <2ual der Anfänger

in der Zeichenkunst erhielt.



Zwar ist's möglich, daß das höchst üble Weiter mir oft
die Augen zugeschlossen, der Nebel manches sehenswürdige
verdeckt hat. Denn es hat die böse Witterung uns mehr als

alle andern Abel gepeinigt, ja manchmal der Verzweiflung nahe
gebracht, besonders da sie uns meist auf dem Marsche und bei

jeder wichtigen Anternehmung überfiel. Man schilt öffentlich
^upitern einen ")akobiner, ja einen «aN« culotte. (Welchen

letzten 6chimpfnamen er um so mehr verdient, als er sich öfters
in solcher Gestalt betreten lassen und noch hie und da in eflizie
gleicherweise aufgestellt ist.)

Auch kann ich Ew. Durchlaucht nicht bergen, daß Leute, die

tieser sehen, geradezu Wielanden die 6chuld alles dieses Anheils
geben, weil er den König der Könige zum Demokraten gemacht
und ihn von der 6ache seiner Oheime, Vettern, Gevattern

Lbden Lbden Liebdens wenigstens auf einige Zeit abgezogen.

Hören nun Ew. Durchlaucht nach allem diesen, daß wir schon
mehrere Wochen in de>,' Nähe von Champagne, ja in Champagne

hausen und herrschen und doch noch keinen Tropsen leidlichen
Weins getrunken haben, so werden 6ie deutlich einsehen, daß
es hierherum nicht mit rechten Dingen zugehe und daß wir uns

auf einem Boden befinden, dem nicht recht zu trauen ist. Indessen

is
t das Zutrauen wie die Freundschaft keine Kunst zur Zeit, wenn

alles gelingt und glückt. Wenn es mißlich wird, dann zeigt sich

erst der Glaube, der sich an dem erquickt, was er nicht sieht . . .

An C. v. Knebel.
Im Lager bei Hans, 2?. 6eptember 92.

... In diesen vier Wochen habe ich manches erfahren,
und dieses Meisterstück von Feldzug gibt mir auf viele Zeit zu
denken. <3s is

t mir sehr lieb, daß ich das alles mit Augen

gesehen habe und daß ich, wenn von dieser wichtigen Epoche

die Rede ist, sagen kann: et quorum parz minima tui . . .

Man fängt an, den Feind für etwas zu halten, den man bis

hierher verachtete und (wie es zu gehen pflegt bei solchen Aber-

gangen) für mehr zu halten, als recht is
t

. . .
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An C. G. v. Voigt.
Verdun, 10. Oktober 92.

Daß unser Kriegsstern rückgängig ist, werden 6ie wissen.
Ihr Fragezeichen vor ?Chalons war wohl angebracht, ich erhielt
Ihren lieben Brief bei Dun auf unsrem Rückmarsche.
Es läßt sich viel über alles das sagen, es wird viel gesagt

werden, und doch wird ein großer Teil dieser sonderbaren Ge-

schichte ein Geheimnis bleiben. Von den Hindernissen, die durch
Witterung und Wege entstanden sind, hat niemand einen Begriff,

als wer mit gelitten hat. Wir haben in diesen sechs Wochen
mehr Mühseligkeit, Not, 6orge, Elend, Gefahr ausgestanden
und gesehen, als in unserm ganzen Leben . . .

An Christiane Vulpius.
Luxemburg, den 15. Oktober (1?92).

Wir mußten eilig aus Verdun, und nun sind wir seit vor-
gestern in Luxemburg . . . Wie froh ich bin zurückzukehren,
kann ich Dir nicht ausdrücken, das Elend, das wir ausgestanden
haben, läßt sich nicht beschreiben. Die Armee is

t
noch zurück,

die Wege sind so ruiniert, das Wetter is
t

so entsetzlich, daß ich

nicht weiß, wie Menschen und Wagen aus Frankreich kommen

wollen.

An C. G. v. Voigt.
Luxemburg, 15. Oktober 92.

. . . Dieser Feldzug wird als eine der unglücklichsten Anter-

nehmungen in den "Jahrbüchern der Geschichte eine traurige

Gestalt machen . . . Europa braucht einen 30 jährigen Krieg,
um einzusehen, was 1?92 vernünftig gewesen wäre.

Nus der Kampagne in Frankreich (N92).
(31. August.) Nach Tische ritten wir auf den Hügel, der

unseren Zelten die Ansicht von Verdun verbarg. Wir fanden
die Lage der 6tadt als einer solchen sehr angenehm, von Wiesen,
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Gärten umgeben, in einer heitern Fläche, von der Maas in meh-
reren Nsten durchströmt, zwischen näheren und ferneren Hügeln;

als Festung freilich einem Bombardement von allen 6eiten aus-

gesetzt. Der Nachmittag ging hin mit Errichtung der Batte-

rien, da die 6tadt sich zu ergeben geweigert hatte. Mit guten
Ferngläsern beschauten wir indessen die 6tadt und konnten ganz

genau erkennen, was auf dem gegen uns gekehrten Wall vor-
ging: mancherlei Volk, das sich hin und her bewegte und be-

sonders an einem Fleck sehr tätig zu sein schien.

Am Nlitternacht fing das Bombardement an, sowohl von

der Batterie auf unserem rechten Äser als von einer andrrn

auf dem linken, welche, näher gelegen und mit Brandraketen

spielend, die stärkste Wirkung hervorbrachte. Diese geschwänzten

Feuermeteore mußte man denn ganz gelassen durch die Luft
fahren und bald darauf ein 6tadtquartier in Flammen sehen.

Ansere Ferngläser, dorthin gerichtet, gestatteten uns, auch dieses

Anheil im einzelnen zu betrachten; wir konnten die Menschen
erkennen, die sich oben auf den Mauern dem Brande Einhalt

zu tun eifrig bemühten, wir konnten die freistehenden, zusammen-

stürzenden Gesparre bemerken und unterscheiden. Dieses alles

geschah in Gesellschaft von Bekannten und Allbekannten, wobei

es unsägliche, oft widersprechende Bemerkungen gab und gar

verschiedene Gesinnungen geäußert wurden. Ich war in eine
Batterie getreten, die eben gewaltsam arbeitete, allein der

fürchterlich dröhnende Klang abgefeuerter Haubitzen fiel meinem

friedlichen Ohr unerträglich: ich mußte mich bald entsernen. —
Es war den 1. 6eptember früh um acht Ahr, als das

Bombardement aufhörte, ob man gleich noch immersort Kugeln

hinüber und herüber wechselte. Besonders hatten die Belagerten

einen Vierundzwanzig-Pfünder gegen uns gekehrt, dessen spar-

some 6chüsse si
e

mehr zum 6cherz als Ernst verwendeten.

Auf der freien Höhe zur 6eite der Weinberge, grad im
Nngesichte dieses gröbsten Geschützes, waren zwei Husaren zu

<f)serd aufgestellt, um 6tadt und Zwischenraum aufmerksam zu

beobachten. Diese blieben die Zeit ihrer Postierung über un
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angesochten. Weil aber bei der Ablösung sich nicht allein die

Zahl der Mannschaft vermehrte, sondern auch manche Zuschauer
grad in diesem Augenblick herbeiliesen und ein tüchtiger Klump

Menschen zusammenkam, so hielten jene ihre Ladung bereit.

Ich stand in diesem Augenblick mit dem Rücken dem ungefähr

hundert 6chritt entfernten Hufaren- und Volkstrupp zugekehrt,

mich mit einem Freund besprechend, als auf einmal der grim-

mige, pfeisend-schmetternde Ton hinter mir hersauste, so daß ich

mich auf dem Absatz herumdrehte, ohne sagen zu können, ob

der Ton, die bewegte Luft, eine innere psychische, sittliche An-
regung dieses Amkehren hervorgebracht. Ich sah die Kugel,
weit hinter der auseinander gestobenen Menge, noch durch einige

Zäune ricochetieren. Mit großem Geschrei lief man ihr nach,
als sie aufgehört hatte, furchtbar zu sein; niemand war getrofsen,

und die Glücklichen, die sich dieser runden Eisenmasse bemächtigt,

trugen sie im Triumph umher.
Gegen Mittag wurde die 6tadt zum zweitenmal aufgesor-

dert und erbat sich vierundzwanzig 6tunden Bedenkzeit. - - -

Kurz darauf sah und hörte man eine starke Explosion im

österreichischen Lager, an dem Hügel, zu dem wir hinaufsehen
konnten: Knall und Dampf wiederholte sich einigemal. Bei
einer Bombenfüllung war durch Anvorsichtigkeit Feuer entstan-
den, das höchste Gesahr drohte; es teilte sich schon gefüllten

Nomben mit, und man hatte zu fürchten, der ganze Vorrat

möchte in die Luft gehen. Bald aber war die <2orge gestillt

durch rühmliche Tat kaiserlicher 6oldaten, welche, die bedrohende

Gefahr verachtend, <puloer und gefüllte Bomben aus dem Zelt-
raum eilig hinaustrugen.

6o ging auch di«ser Tag hin. Am andern Morgen er-
gab sich die 6tadt und ward in Besitz genommen: sogleich aber

sollte uns ein republikanischer Charakterzug begegnen. Der
Kommandant Beaurepaire, bedrängt von der bedrängten Bür-
gerschaft, die bei sortdauerndem Bombardement ihre ganze <5tadt

verbrannt und zerstört sah, konnte die «Übergabe nicht länger

verweigern; als er aber auf dem Rathaus in voller 6itzung
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seine Zustimmung gegeben hatte, 5og er ein Pistol hervor und

erschoß sich, um abermals ein Beispiel höchster patriotischer

Ausopserung darzustellen.

Nach dieser so schnellen Eroberung von Verdun zweiselte
niemand mehr, daß wir bald darüber hinausgelangen und in

Lhalons und Epernay uns von den bisherigen Leiden an gutem

Weine bestens erholen sollten. Ich ließ daher ungesäumt die
Iägerischen Karten, welche den Weg nach Paris bezeichneten,
zerschneiden und sorgfältig aufziehen, auch auf die Rückseite

weißes Papier tzieben, wie ich es schon bei der ersten getan,
um kurze Tagesbemerkungen flüchtig aufzuzeichnen. - - -

Am 4. 6eptember.
Die viele Gesellschaft, die ab- und zuging, belebte unsere

Zelte den ganzen Tag; man hörte vieles erzählen, vieles be-
reden und beurteilen, die Lage der Dinge tat sich deutlicher

auf als bisher. Alle waren einig, daß man so schnell als
möglich nach Paris vordringen müsse. Die Festungen Moni-
medy und 6edan hatte man unerobert sich zur 6eite gelassen

und schien von der in dortiger Gegend stehenden Armee wenig

zu befürchten.

Lafayette, auf welchem das Vertrauen des Kriegsvolks

beruhte, war genötigt gewesen, aus der 6ache zu scheiden: er

sah sich gedrängt, zum Feinde überzugehen, und ward als Feind

behandelt. Dumouriez, wenn er auch sonst als Minister Ein-

sicht in Militärangelegenheiten bewiesen hatte, war durch keinen

Feldzug berühmt, und aus der Kanzlei zum Oberbesehl der

Armee befördert, schien er auch nur jene Inkonsequenz und

Verlegenheit des Augenblicks zu beweisen. Von der andern

6eite verlauteten die traurigen Vorfälle von der Hälfte des

Augusts aus Paris, wo, dem braunschweigischen Manifest zum
Trutze, der König gefangen genommen, abgesetzt und als Misse-
täter behandelt wurde. Was aber für die nächsten Kriegs-
operationen höchst bedenklich sei, ward am umständlichsten be-

sprochen.
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Der waldbewachsene Gebirgsriegel, welcher die Aire von
6üden nach Norden an ihm herzufließen nötigt, Foret d'Argonne

genannt, lag unmittelbar vor uns und hielt unsere Bewegung

auf. Man fprach viel von den Asletten, dem bedeutenden Paß
zwischen Verdun und 6ainte Mcnehould. Warum er nicht de-

setzt werde, besetzt worden sei, darüber konnte man sich nicht

vereinigen. Die Emigrierten sollten ihn einen Augenblick über-

rumpelt haben, ohne ihn halten zu können. Die abziehende
Besatzung von Longwy hatte sich, so viel wußte man, dorthin
gezogen; auch Dumouriez schickte, während wir uns auf dem

Marsch nach Verdun und mit dem Bombardement der 6tadt

beschäftigten, Truppen querüber durchs Land, um diesen Posten

zu verstärken und den rechten Flügel seiner Position hinter
Grandpre zu decken und fo den Preußen, Österreichern und

Emigrierten ein zweites Thermopylä entgegenzustellen.

Nlan gestand sich einander die höchst ungünstige Lage und

mußte sich in die Anstalten fügen, wonach die Armee, welche

unaufhaltsam gerade vorwärts hätte dringen sollen, die Aire
hinabziehen sollte, um sich an den verschanzten Bergschluchten

auf gut Glück zu verfuchen; wobei noch ftr höchst vorteilhaft
galt, daß Clermont den Franzosen entrissen und von Hessen

besetzt sei, welche, gegen die Isletten operierend, sie wo nicht
wegnehmen, doch beunruhigen konnten.

Den h. 6eptember.
In diesem 6inne ward nunmehr das Lager verändert und

kam hinter Verdun zu stehen: das Hauptquartier des Königs,

Glorieux, des Herzogs von Braunschweig, Regret genannt, gab

zu wunderlichen Betrachtungen Anlaß. An den ersten <3rt
gelangt' ich selbst durch einen verdrießlichen Zufall. Des her-
zog» von Weimar Regiment sollte bei Hardin Fontaine zu

stehen kommen, nahe an der 6tadt und der Maas; zum Tore

fuhren wir glücklich heraus, indem wir uns in den Wagenzug

eines unbekannten Regiments einschwärzten und von ihm sort-
fchleppen ließen, obgleich zu bemerken war, daß man sich zu



weit entserne; auch hätten wir nicht einmal bei dem schmalen
Wege aus der Reihe weichen können, ohne uns in den Gräben

unwiederbringlich zu verfahren. Wir schauten rechts und links,
ohne zu entdecken, wir fragten ebenso und erhielten keinen Be-
scheid; denn alle waren fremd wie wir und aufs verdrießlichste
von dem Zustand angegrifsen. Endlich auf eine fünfte Höhe

gelangt, fah ich links unten in einem Tal, das zu guter ^ahrs-
zeit ganz angenehm sein mochte, einen hübschen Ort mit be-

deutenden 6chloßgebäuden, wohin glücklicherweise ein sanfter
grüner Rain uns bequem hinunterzubringen versprach. Ich ließ
um so eher aus der schrecklichen Fahrleise hinabwärts ausbiegen,

als ich unten Offiziere und Reitknechte hin und wider sprengen,

Packwagen und Chaisen aufgefahren fah; ich vermutete eins der

Hauptquartiere, und so fand sich's ; es war Glorieur, der Ausent-
halt des Königs. Aber auch da war mein Fragen, wo Cardin
Fontaine liege, ganz umsonst. Endlich begegnete ich, wie einem

Himmslsboten, Herrn von AIvensleben, der sich mir früher

freundlich erwiesen hatte; dieser gab mir denn Bescheid, ich

solle den von allem Fuhrwerk freien Dorfwsg im Tale bis nach
der 6tadt versolgen, vor derselben aber links durchzudringen

suchen, und ich würde Cardin Fontaine gar bald entdecken.

Beides gelang mir, und ich fand auch unsere Zelte auf-
geschlagen, aber im schrecklichsten Zustande: man sah si

e in
grundlosen Kot versenkt, die verfaulten 6chlingen der Zelttücher
zerrissen eine nach der andern, und die Leinwand schlug dem

über Kopf und 6chulter zusammen, der darunter sein Heil zu

suchen gedachte. Eine Zeitlang hatte man's ertragen, doch siel

zuletzt der Entschluß dahin aus, das Vrtchen selbst zu beziehen.
Wir fanden in einem wohleingerichteten Haus und Hof einen
guten neckischen Mann als Besitzer, der ehemals Koch in

Deutschland gewesen war; mit Munterkeit nahm er uns auf,

im Erdgeschoß fanden sich schöne, heitere Zimmer, gutes Kamin,

und was sonst nur erquicklich sein konnte.

Das Gesolge des Herzogs von Weimar ward aus der

fürstlichen Küche verforgt; unser Wirt verlangte jedoch dringend.
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ich soll« nur ein einziges Mal von seiner Kunst etwas kosten.
Er bereitete mir auch wirklich ein höchst wohlschmeckendes Gast-
mahl, das mir aber sehr übel bekam, so daß ich wohl auch an

Gift hätte denken können, wenn mir nicht noch zeitig genug
der Knoblauch eingefallen wäre, durch welchen jene 6chüsseln

erst recht schmackhaft geworden, der auf mich aber, selbst in der

geringsten Dosis, höchst gewaltsame Wirkung auszuüben pflegte.

Das Abel war bald vorbei, und ich hielt mich nach wie vor

desto lieber an die deutsche Küche, solange si
e

auch nur das

mindeste leisten konnte.

AIs es zum Abschied ging, überreichte der gutgelaunte
Wirt meinem Diener einen vorher versprochenen Brief nach
Paris an eine 6chwester, die er besonders empsehlen wolle;
fügte jedoch nach einigem Hin- und Widerreden gutmütig hinzu:
„Du wirst wohl nicht hinkommen." - - -

Endlich gab es eine Art von erschütternder Bewegung
und zugleich von Hoffnung: man hörte auf unserm rechten Flügel

stark kanonieren und sagte sich: General Clerfait se
i

aus den

Niederlanden angekommen und habe die Franzosen auf ihrer
linken Flanke angegrifsen. Alles war äußerst gespannt, den
Ersolg zu vernehmen.

Ich ritt nach dem Hauptquartier, um näher zu erfahren,
was die Kanonade bedeute und was eigentlich zu erwarten sei.
Man wußte daselbst noch nichts genau, als daß General Clerfait
mit den Franzosen handgemein sein müsse. Ich traf auf den
Major von Weyrach, der sich aus Angeduld und langer Weile
soeben zu Pferde setzte und an die Vorposten reiten wollte; ich
begleitete ihn, und wir gelangten bald auf eine Höhe, wo man

sich weit genug umsehen konnte. Wir trasen auf einen Husaren-
posten und sprachen mit dem Offizier, einem jungen hübschen
Manne. Die Kanonade war weit über Grandpre hinaus, und
er hatte Ordre, nicht vorwärts zu gehen, um nicht ohne Not
eine Bewegung zu verursachen. Wir hatten uns nicht lange
besprochen, als Prinz Louis Ferdinand mit einigem Gesolge
ankam, nach kurzer Begrüßung und Hin- und Widerreden von
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dem Offizier verlangte, daß er vorwärts gehen solle. Dieser
tat dringende Vorstellungen, worauf der "Prinz aber nicht achtete,

sondern vorwärts ritt, dem wir denn alle solgen mußten. Wir
waren nicht weit gekommen, als ein französischer ")äger sich
von ferne sehen ließ, an uns bis auf Büchsenschußweite heran-
sprengte und sodann umkehrend ebenso schnell wieder verschwand.

Ihm solgte der zweite, dann der dritte, welche ebenfalls wieder

verschwanden. Der vierte aber, wahrscheinlich der erste, schoß
die Büchse ganz ernstlich auf uns ab, man konnte die Kugel

deutlich pfeifen hören. Der Prinz ließ sich nicht irren, und
jene trieben auch ihr Handwerk, so daß mehrere 6chüsse fielen,

indem wir unsern Weg versolgten. Ich hatte den Offizier
manchmal angesehen, der zwischen seiner Pflicht und zwischen
dem Respekt vor einem königlichen Prinzen in der größten Ver-

legenheit schwankte. Er glaubte wohl, in meinen Blicken etwas
Teilnehmendes zu lesen, ritt auf mich zu und sagte: „Wenn

6ie irgend etwas auf den Prinzen vermögen, so ersuchen 6ie
ihn, zurückzugehen, er setzt mich der größten Verantwortung

aus: ich habe den strengsten Befehl, meinen cmgewiesenen Posten

nicht zu verlassen, und es is
t nichts vernünftiger, als daß wir

den Feind nicht reizen, der hinter Grandpre in einer sesten

6tellung gelagert ist. Kehrt der Prinz nicht um, so is
t in

kurzem die ganze Vorpostenkette alarmiert, man weiß im Haupt-

quartier nicht, was es heißen soll, und der erste Verdruß ergeht

über mich ganz ohne meine 6chuld." Ich ritt an den Prinzen
heran und fagte: „Man erzeigt mir soeben die Ehre, mir einigen

Einfluß auf Ihro Hoheit zuzutrauen, deshalb ich um geneigtes
Gehör bitte." Ich brachte ihm darauf die 6ache mit Klarheit
vor, welches kaum nötig gewesen wäre: denn er sah selbst alles

vor sich und war freundlich genug, mit einigen guten Worten sogleich

umzukehren, worauf denn auch die ")äger verschwanden und zu

schießen aufhörten. Der Offizier dankte mir aufs verbindlichste, und

man sieht hieraus, daß ein Vermittler überall willkommen ist.

Nach und nach klärte sich's auf. Die 6tellung Dumouriez'
bei Grandpre war höchst sest und vorteilhaft; daß er auf seinem



rechten Flügel nicht anzugreisen sei, wußte man wohl; auf seiner
Linken waren zwei bedeutende Pässe, La Croir aux Bois nnd
Le Chene Populeuk, beide wohl verhauen und für unzugänglich
gehalten; allein der letzte war einem Offizier anvertraut, einem

dergleichen Auftrag nicht gewachsenen oder nachlässigen. Die

Österreicher grifsen an: bei der ersten Attacke blieb Prinz von
Ligne, der 6ohn, sodann aber gelang es, man überwältigte
den Posten, und der große Plan Dumouriez' war zerstört: er

mußte seine 6tellung verlafsen und sich die Aisne hinaufwärts
ziehen, und preußische Husaren konnten durch den Paß dringen
und jenseits des Argonner Waldes nachsetzen. 6ie verbreiteten
einen solchen panischen 6chrecken über das französische Heer,

daß zehntausend Mann vor fünfhundert flohen und nur mit

Mühe konnten zum 6tehen gebracht und wieder gefammelt

werden: wobei sich das Regiment Chamborant besonders her-
vortat und den Ansrigen ein weiteres Vordringen verwehrte,

welche, ohnehin nur gewifsermaßen auf Rekognoszieren ausge-

fchickt, siegreich mit Freuden zurückkehrten und nicht leugneten,

einige Wagen gute Beute gemacht zu haben. In das un-
mittelbar Brauchbare, Geld und Kleidung, hatten si

e

sich ge-

teilt, mir aber als einem Kanzleimann kamen die Papiere zugut,

worunter ich einige ältere Befehle Lafayettes und mehrere

höchst fauber geschriebene Listen fand. Was mich aber am

meisten überraschte, war ein ziemlich neuer „Nloniteur". Dieser
Druck, dieses Format, mit dem man seit einigen ")ahren un-

unterbrochen bekannt gewesen und die man nun seit mehreren

Wochen nicht gesehen, begrüßten mich auf eine etwas unfreund-

liche Weise, indem ein lakonischer Artikel vom 3
.

6eptember

mir drohend zurief: I^es ?ru««ien« pourront venir a ?ari«,

malz ilz l/en «ortiront pa«. Also hielt man denn doch in

Paris sür möglich, wir könnten hingelangen; daß wir wieder
zurückkehrten, dafür mochten die oberen Gewalten sorgen. - - -

Dumouriez, als er den Paß von Grandprs nicht länger

halten konnte, hatte sich die Aisne hinaufgezogen, und da ihm
der Rücken durch die Isletten gesichert war, sich auf die Höhen
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von 6aint« Menehould, die Fronte gegen Frankreich gestellt.

Wir waren durch den engen Paß hereingedrungen, hatten un-
eroberte Festen: 6edan, Montmedy, 6tenay, im Rücken und

an der 6eite, die uns jede Zufuhr nach Belieben erschweren
konnten. Wir betraten beim schlimmsten Wetter ein seltsames
Land, dessen undankbarer Kalkboden nur kümmerlich ausgestreute

Ortschaften ernähren konnte.

Freilich lag RHeims, Chalons und ihre gesegneten Am-
gebungen nicht sern, man konnte hoffen, sich vorwärts zu er-

holen; die Gesellschaft überzeugte sich daher beinahe einstimmig,

daß man auf RHeims marschieren und sich Chalons' bemächtigen

müsse; Dumouriez könne sich in seiner vorteilhaften 6tellung

alsdann nicht ruhig verhalten, eine 6chlacht wäre unvermeidlich,

wo es auch sei: man glaubte si
e

schon gewonnen zu haben.

Den 19. 6eptember.

Manches Bedenken gab es daher, als wir den 19. be-

ordert wurden, auf Massiges unsern Zug zu richten, die Aisne

aufwärts zu versolgen und dieses Wasser sowohl als das Wald-
gebirg, näher oder ferner, linker Hand zu behalten - - -

Nachmittags gelangten wir endlich nach Massiges, nur noch
wenige 6tunden vom Feind; das Lager war abgesteckt, und

wir bezogen den für uns bestimmten Raum. 6chon waren

Pfähle geschlagen, die Pferde drangebunden, Feuer angezündet,

und der Küchwagen tat sich auf. Ganz unerwartet kam da-

her das Gerücht, das Lager solle nicht statthaben: denn es se
i

die Nachricht angekommen, das französische Heer ziehe sich von

6ainte Menehould auf Chalons; der König wolle si
e

nicht

entwischen lassen und habe daher Besehl zum Aufbruch ge-

geben. Ich suchte an der rechten 6chmiede hierüber Gewiß-
heit und vernahm das, was ich schon gehört hatte, nur mit

dem Zusatze: auf diese unsichere und unwahrscheinliche Nach-

richt se
i

der Herzog von Weimar und der General Heymann

mit eben den Husaren, welche die Anruhe erregt, vorgegangen.

Nach einiger Zeit kamen diese Generale zurück und versicherten,
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«» se
i

nicht die geringst« Bewegung zu bemerken; auch mußten

jene Patrouillen gestehen, daß si
e das Gemeldete mehr ge-

schloffen als gesehen hätten.
Die Anregung aber war einmal gegeben, und der Be-

sehl lautete: die Armee solle vorrücken, jedoch ohne das min-

deste Gepäck, alles Fuhrwerk solle bis Nlaisons Champagne

zurückkehren, dort eine Wagenburg bilden und den, wie man

voraussetzte, glücklichen Ausgang einer 6chlacht abwarten.

Nicht einen Augenblick zweiselhaft, was zu tun sei, über-

ließ ich Wagen, Gepäck und Pserde meinem entschlossenen, sorg-

sättigen Bedienten und setzte mich mit den Kriegsgenossen also-

bald zu Pferde. Es war schon früher mehrmals zur sprache
gekommen, daß, wer sich in einen Kriegszug einlasse, durchaus
bei den regulierten Truppen, welche Abteilung es auch sei, an

die er sich angeschlossen, sest bleiben und keine Gefahr scheuen

solle: denn was uns auch da betreffe, se
i

immer ehrenvoll;

dahingegen bei der Bagage, beim Troß oder sonst zu verweilen,

zugleich gefährlich und schmählich. And so hatte ich auch mit

den Offizieren des Regiments abgeredet, daß ich mich immer

an si
e und womöglich an die Leibschwadron anschließen wolle,

weil ja dadurch ein so schönes und gutes Verhältnis nur immer

besser besestigt werden könne.

Der Weg war das kleine Waffer die Tourbe hinauf vor-

gezeichnet, durch das traurigste Tal von der Welt, zwischen
niedrigen Hügeln, ohne Baum und Busch; es war besohlen
und eingeschärft, in aller 6tille zu marschieren, als wenn wir

den Feind überfallen wollten, der doch in seiner 6tellung das

Heranrücken einer Masse von fünfzigtausend Nlann wohl mochte

erfahren haben. Die Nacht brach ein, weder Mond noch 6terne

leuchteten am Himmel, es pfiff ein wüster Wind; die stille Be-
wegung einer so großen Menschenreihe in tiefer Finsternis war

ein höchst Eigenes - - -

Den 19. 6eptember nachts.
6o gelangten wir bis 6omme Tourbe, wo man haltmachte;

der König war in einem Gasthofe abgetreten, vor dessen Türe
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der Herzog von Braunschweig in einer Art Laube Haupt-
quartier und Kanzlei errichtete. Der Platz war groß, es brannten

mehrere Feuer, durch große Bündel Weinpfähle gar lebhaft
unterhalten. Der Fürst-Feldmarschall tadelte einigemal perfön-
lich, daß man die Flamme allzu stark auflodern lasse; wir be-
sprachen uns darüber, und niemand wollte glauben, daß unsere

Nähe den Franzosen ein Geheimnis geblieben sei.

Ich war zu spät angekommen und mochte mich in der

Nähe umsehen wie ich wollte, alles war schon, wo nicht ver-

zehrt, doch in Besitz genommen. Indem ich so umhersorschte,

gaben mir die Emigrierten ein kluges Küchenschauspiel: si
e

faßen

um einen großen, runden, flachen, abglimmenden Aschenhausen,

in den sich mancher Weinstab knisternd mochte aufgelöst haben;

klüglich und schnell hatten si
e

sich aller Eier des Dorfes be-

«nächtigt, und es fah wirklich appetitlich aus, wie die Eier in

dem Aschenhaufen nebeneinander aufrecht standen und eins nach

dem andern zu rechter Zeit schlurfbar herausgehoben wurde.

Ich kannte niemand von den edlen Küchengesellen, unbekannt

mocht' ich si
e

nicht ansprechen; als mir aber soeben ein lieber

Bekannter begegnete, der so gut wie ich an Hunger und Durst
litt, fiel mir eine Kriegslist ein, nach einer Bemerkung, die ich

auf meiner kurzen militärischen Laufbahn anzustellen Gelegen-

heit gehabt. Ich hatte nämlich bemerkt, daß man beim Fura-
gieren um die Dörfer und in denselben tölpisch geradezu ver-

fahre: die ersten Andringenden fielen ein, nahmen weg, ver-

darben, zerstörten, die solgenden fanden immer weniger, und

was verloren ging, kam niemand zugute. Ich hatte schon ge-
dacht, daß man bei dieser Gelegenheit strategisch verfahren und,

wenn die Menge von vornen hereindringe, sich von der Gegen-

seite nach einigem Bedürfnis umsehen müfse. Dies konnte nun

hier kaum der Fall sein, denn alles war überschwemmt; aber
das Dorf zog sich sehr in die Länge, und zwar seitwärts der 6traße,

wo wir hereingekommen. Ich sorderte meinen Freund auf, die
lange Gafse mit hinunterzugehen. Aus dem vorletzten Hause
kam ein 6oldat fluchend heraus, daß schon alles aufgezehrt
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und nirgends nichts mehr zu haben sei. Wir fahen durch die
Fenster, da saßen ein paar ^2ger ganz ruhig; wir gingen hin-

ein, um wenigstens aus einer Bank unter Dach zu scheu, wir

begrüßten si
e als Kameraden und klagten freilich über den all-

gemeinen Mangel. Nach einigem Hin- und Widerreden ver-

langten sie, wir sollten ihnen Verschwiegenheit geloben, worauf
wir die Hand gaben. Nun eröffneten si

e uns, daß si
e in dem

Hause einen schönen, wohlbestellten Keller gefunden, dessen Ein-

gang si
e zwar selbst sekretiert, uns jedoch von dem Vorrat einen

Anteil nicht versagen wollten. Einer zog einen 6chlüssel her-
vor, und nach verschiedenen weggeräumten Hindernissen fand

sich eine Kellectüre zu eröffnen. Hinabgestiegen fanden wir nun

mehrere etwa zweieimerige Fässer auf dem Lager; was uns

aber mehr interessierte, verschiedene Abteilungen in 6and ge-

legier gestillter Flaschen, wo der gutmütige Kamerad, der si
e

schon durchprobiert hatte, an die beste 6orte wies. Ich nahm
zwischen die ausgespreizten Finger jeder Hand zwei Flaschen,

zog si
e unter den Mantel, mein Freund desgleichen, und so

schritten wir, in Hoffnung baldiger Erquickung, die 6traße wieder

hinaufwärts.
Ülnmittelbar am großen Wachseuer gewahrte ich eine schwere,

starke Egge, setzte mich darauf und schob unter dem Mantel meine

Flaschen zwischen die Jacken herein. Nach einiger Zeit bracht'
ich eine Flasche hervor, wegen der mich meine Nachbarn beriefen,

denen ich sogleich den Mitgenuß anbot. 6ie taten gute Züge,

der letzte bescheiden, da er wohl merkte, er lasse mir nur wenig

zurück; ich verbarg die Flasche neben mir und brachte bald darauf

die zweite hervor, trank den Freunden zu, die sich's abermals

wohl schmecken ließen, anfangs das Wunder nicht bemerkten, bei

der dritten Flasche jedoch laut über den Hexenmeister aufschrien;

und es war, in dieser traurigen Lage, ein auf alle Weise will-
kommener 6cherz. - - -
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(Die Kanonade von Valmy.)

119. 6eptember 1 ?92.1

6chon früher hatten wir den Feind vor der waldigten
Gegend gelagert und aufmarschiert gesehen, nicht weniger ließ

sich bemerken, daß neue Truppen ankamen: es war Kellermann,

der sich soeben mit Dumouriez vereinigte, um dessen linken Flügel

zu bilden. Die Ansrigen brannten vor Begierde, auf die Fran-
zosen loszugehen, Offiziere wie Gemeine hegten den glühenden

Wunsch, der Feldherr möge in diesem Augenblicke angreifen;

auch unser heftiges Vordringen schien darauf hinzudeuten. Aber
Kellermann hatte sich zu vorteilhaft gestellt, und nun begann die

Kanonade, von der man viel erzählt, deren augenblickliche Ge-

waltsamkeit jedoch man nicht beschreiben, nicht einmal in der Ein-
bildungskrafft zurückrufen kann.

6chon lag die Chaussee weit hinter uns, wir stürmten immer-

sort gegen Westen zu, als auf einmal ein Adjutant gesprengt

kam, der uns zurückbeorderte: man hatte uns zu weit geführt,

und nun erhielten wir den Besehl, wieder über die Chaussee

zurückzukehren und unmittelbar an ihre linke 6eite den rechten
Flügel zu lehnen. Es geschah, und so machten wir Fronte gegen
das Vorwerk La Lune, welches auf der Höhe, etwa eine Viertel-

stunde vor uns, an der Chaussee zu sehen war. Anser Besehls-

haber kam uns entgegen; er hatte soeben eine halbe reitende

Batterie hinaufgebracht, wir erhielten Ordre, im 6chutz derselben

vorwärts zu gehen, und fanden unterwegs einen alten 6chirr-
meister, ausgestreckt, als das erste Opfer des Tags, auf dem Acker

liegen. Wir ritten ganz getrost weiter, wir fahen das Vorwerk
näher, die dabei aufgestellte Batterie feuerte tüchtig.

Bald aber fanden wir uns in einer seltsamen Lage: Kanonen-
kugeln flogen wild auf uns ein, ohne daß wir begrifsen, wo si

e

herkommen konnten; wir avancierten ja hinter einer befreundeten
Batterie, und das feindliche Geschütz auf den entgegengesetzten

Hügeln war viel zu weit entsernt, als daß es uns hätte erreichen sollen.

Ich hielt seitwärts vor der Fronte und hatte den wunderbarsten
Anblick: die Kugeln schlugen dutzendweise vor der Eskadron
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nieder, zum Glück nicht ricochetierend, in den weichen Boden
hineingewühlt; Kot aber und schmutz bespritzte Mann und Roß;
die schwarzen Pserde, von tüchtigen Leitern möglichst zusammen-
gehalten, schnauften und tosten; die ganze Masse war, ohne sich

zu trennen oder zu verwirren, in flutender Bewegung.

Ein sonderbarer Anblick erinnerte mich an andere Zeiten.
In dem ersten Gliede der Eskadron schwankte die 6tandarte
in den Händen eines schönen Knaben hin und wider; er hielt

si
e

sest, ward aber vom auffgeregten Pserde widerwärtig ge-

schaukelt, sein anmutiges Gesicht brachte mir, seltsam genug, aber

natürlich, in diesem schauerlichen Augenblick die noch anmutigere

Mutter vor die Augen, und ich mußte an die ihr zur 6eite

verbrachten friedlichen Momente gedenken.

Endlich kam der Besehl, zurück- und hinabzugehen; es

geschah von den sämtlichen Kavallerie-Regimentern mit großer

Ordnung und Gelassenheit, nur ein einziges Pserd von Lottum

ward getötet, da wir übrigen, besonders auf dem äußersten rechten
Flügel, eigentlich alle hätten umkommen müssen.

Nachdem wir uns denn aus dem unbegreislichen Feuer zurück-
gezogen, von !Uberraschung und Erstaunen uns erholt hatten,

löste sich das Rätsel: wir sanden die halbe Batterie, unter deren

schutz wir vorwärts zu gehen geglaubt, ganz unten in einer Ver-
tiefung, dergleichen das Terrain zufällig in dieser Gegend gar

manche bildete. 6ie war von oben vertrieben worden und an
der andern 6eite der Chaussee in einer 6chlucht heruntergegangen,

so daß wir ihren Rückzug nicht bemerken konnten; seindliches

Geschütz trat an die 6telle, und was uns hätte bewahren sollen,

wäre beinahe verderblich geworden. Auf unseren Tadel lachten
die Bursche nur und versicherten scherzend, hier unten im 6chauer

se
i

es doch besser.

Wenn man aber nachher mit Augen sah, wie eine solche
reitende Batterie sich durch die schreckbaren schlammigen Hügel
qualvoll durchzerren mußte, so hatte man abermals den bedenk-

lichen Zustand zu überlegen, in den wir uns eingelassen hatten.

Indessen dauerte die Kanonade immer fort: Kellermann
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hatte einen gefährlichen Posten bei der Mühle von Valmy, dem

eigentlich das Feuern galt; dort ging ein Pulverwagen in die

Luft, und man freute sich des Anheils, das er unter den Feinden
angerichtet haben mochte. And so blieb alles eigentlich nur Zu-

schauer und Zuhörer, was im Feuer stand und nicht. Wir hielten
auf der llhaussee von Chalons an einem Wegweiser, der nach

Paris deutete.
Die Hauptstadt also hatten wir im Tlücken, das französische

Heer aber zwischen uns und dem Vaterland. 6tärkere Riegel

waren vielleicht nie vorgeschoben, demjenigen höchst apprehensiv,

der eine genaue Karte des Kriegstheaters nun seit vier Wochen
unablässig studierte.

Doch das augenblickliche Bedürfnis behauptet sein Recht

selbst gegen das Nächstkünftige. Ansere Husaren hatten mehrere

Brotkarren, die von Chalons nach der Armee gehen sollten,

glücklich aufgefangen und brachten si
e den Hochweg daher. Wie

es uns nun fremd vorkommen mußte, zwischen Paris und Oainte

Menehould postiert zu sein, so konnten die zu Chalons des Feindes
Armee keineswegs auf dem Wege zu der ihrigen vermuten. Gegen

einiges Trinkgeld ließen die Husaren von dem Brot etwas ab,
es war das schönste weiße: der Franzos erschrickt vor jeder schwar-

zen Krume. Ich teilte mehr als einen Laib unter die zunächst
Angehörigen, mit der Bedingung, mir für die solgenden Tage

einen Anteil daran zu verwahren. Auch noch zu einer andern

Vorsicht fand ich Gelegenheit: ein ")äger aus dem Gesolge hatte

gleichfalls diesen Husaren eine tüchtige wollene Decke abgehan-

delt; ich bot ihm die Abereinkunft an, mir si
e

auf drei Nächte,

jede Nacht für acht Groschen, zu überlassen, wogegen er si
e am

Tage verwahren sollte. Er hielt dieses Bedingnis für sehr vor-
teilhaft: die Decke hatte ihm einen Gulden gekostet, und nach

kurzer Zeit erhielt er si
e mit Profit ja wieder. Ich aber konnte

auch zufrieden sein: meine köstlichen wollenen Hüllen von Longwy

waren mit der Bagage zurückgeblieben, und nun hatte ich doch
bei allem Mangel von Dach und Fach außer meinem Mantel

noch einen zweiten schutz gewonnen.
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Alles dieses ging unter anhaltender Begleitung des Kanonen-
donners vor. Von jeder 6eite wurden an diesem Tage zehntausend

6chüsse verschwendet, wobei auf unserer 6eite nur zwölshunoert
Mann und auch diese ganz unnütz sielen. Von der ungeheuren

Erschütterung klärte sich der Himmel auf: denn man schoß mit

Kanonen, völlig als war' es Pelotonseuer, zwar ungleich, bald

abnehmend, bald zunehmend. Nachmittags ein 2Ihr, nach einiger

Pause, war es am gewaltsamsten, die Erde bebte im ganz eigent-

lichsten 6inne, und doch sah man in den 6tellungen nicht die min-

deste Veränderung. Niemand wußte, was daraus werden sollte.

Ich hatte so viel vom Kanonenfieber gehört und wünschte
zu wissen, wie es eigentlich damit beschaffen sei. Langeweile und

ein Geist, den jede Gefahr zur Kühnheit, ja zur Verwegenheit

auffruft, verleitete mich, ganz gelaffen nach dem Vorwerk La Lune

hinaufzureiten. Dieses war wieder von den Ansrigen besetzt, ge-

währte jedoch einen gar wilden Anblick: die zerschossenen Dächer,

die herumgestreuten Weizenbündel, die darauf hie und da aus-

gestreckten tödlich Verwundeten, und dazwischen noch manch-
mal eine Kanonenkugel, die, sich herüber verirrend, in den Aber-

restcn der Ziegeldächer klapperte.

Ganz allein, mir selbst gelassen, ritt ich links auf den Höhen
weg und konnte deutlich die glückliche 6tellung der Franzosen
überschauen; si

e

standen omphitheatralisch in größter Vuh und

6icherheit, Kellermann jedoch auf dem linken Flügel eher zu er-

reichen.

Mir begegnete gute Vesellschafft: es waren bekannte Ofsi-
ziere vom Generalstabe und vom Regimente, höchst verwundert,

mich hier zu finden. 6ie wollten mich wieder mit sich zurück-
nehmen, ich sprach ihnen aber von besondern Absichten, und

sie überließen mich ohne weiteres meinem bekannten, wunder-

lichen Eigensinn.

Ich war nun vollkommen in .die Region gelangt, wo die

Kugeln herüberspielten; der Ton is
t

wundersam genug, als war'
er zusammengesetzt aus dem Brummen des Kreisels, dem Butteln
des Wassers und dem Pseisen eines Vogels. 6ie waren weniger
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gefährlich wegen des seuchten Erdbodens: wo eine hinschlug, blieb
si
e

stecken, und so ward mein törichter Versuchsritt wenigstens

vor der Gefahr des Mcochetierens gesichert.

Anter diesen Amständen konnt' ich jedoch bald bemerken,

daß etwas Angewöhnliches in mir vorgehe; ich achtete genau

darauf, und doch würde sich die Empfindung nur gleichnisweise

mitteilen lassen. Es schien, als wäre man an einem sehr heißen
Orte und zugleich von derselben Hitze völlig durchdrungen, so

daß man sich mit demselben Element, in welchem man sich be-

findet, vollkommen gleich fühlt. Die Augen verlieren nichts
an ihrer 6tärke noch Deutlichheit; aber es is

t doch, als wenn

die Welt einen gewissen braunrötlichen Ton hätte, der den Zu-

stand so wie die Gegenstände noch apprehensiver macht. Von
Bewegung des Blutes habe ich nichts bemerken können, sondern
mir schien vielmehr alles in jener Glut verschlungen zu sein.
Hieraus erhellet nun, in welchem 6inne man diesen Zustand
ein Fieber nennen könne. Bemerkenswert bleibt es indessen, daß
jenes gräßlich Bängliche nur durch die Ohren zu uns gebracht

wird; denn der Kanonendonner, das Heulen, Pseisen, 6chmettern
der Kugeln durch die Luft is

t

doch eigentlich Arsache an diesen

Empfindungen.

Als ich zurückgeritten und völlig in 6'icherheit war, fand
ich bemerkenswert, daß alle jene Glut sogleich erloschen und

nicht das mindeste von einer fieberhaften Bewegung übrig-

geblieben sei. Es gehört übrigens dieser Zustand unter die am
wenigsten wünschenswerten; wie ich denn auch unter meinen

lieben und edlen Kriegskameraden kaum einen gefunden habe,

der einen eigentlich leidenschaftlichen Trieb hiernach geäußert hätte.
6o war der Tag hingegangen; unbeweglich standen die

Franzosen, Kellermann hatte auch einen bequemern Platz ge-

nommen; unsere Leute zog man aus dem Feuer zurück, und es

war eben, als wenn nichts gewesen wäre. Die größte Be-
stürzung verbreitete sich über die Armee. Noch am Morgen

hatte man nicht anders gedacht, als die sämtlichen Franzosen
anzuspießen und auffzuspeisen, ja mich selbst hatte das unbedingte
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Vertrauen auf ein solches Heer, auf den Herzog von Braun-
schweig zur Teilnahme an dieser gefährlichen Expedition gelockt;

nun aber ging jeder vor sich hin, man fah sich nicht an, oder

wenn es geschah, so war es, um zu fluchen oder zu verwünschen.

Wir hatten, eben als es Nacht werden wollte, zufällig einen
Kreis geschlossen, in dessen Mitte nicht einmal wie gewöhnlich

ein Feuer konnte angezündet werden; die meisten schwiegen,

einige sprachen, und es sehlte doch eigentlich einem jedem Be-
sinnung und Arteil. Endlich rief man mich auf, was ich dazu
denke? denn ich hatte die 6char gewöhnlich mit kurzen 6prüchen

erheitert und erquickt; diesmal sagte ich: „Von hier und heute
geht eine neue Epoche der Weltgeschichte aus, und ihr
könnt fagen, ihr feid dabei gewesen."
In diesen Augenblicken. wo niemand nichts zu essen hatte,

reklamierte ich einen Bissen Brot von dem heute früh erworbenen;

auch war von dem gestern reichlich verspendeten Weine noch
der Inhalt eines Branntweinfläschchens übriggeblieben, und ich

mußte daher auf die gestern am Feuer so kühn gespielte Nolle

des willkommenen Wundertäters völlig Verzicht tun.

Die Kanonade hatte kaum aufgehört, als Regen und 6turm

jchon wieder eindrangen und einen Zustand unter freiem Himmel,

auf zähem Lehmboden höchst unerfreulich machten. And doch
kam, nach so langem Wachen, Gemüts- und Leibesbewegung,

der 6chlaf sich anmeldend, als die Nacht hereindüsterte. Wir
hatten uns hinter einer Erhöhung, die den schneidenden Wind

abhielt, notdürftig gelagert, als es jemanden einfiel, man solle

sich für diese Nacht in die Erde graben und mit dem Mantel

zudecken. Hiezu machte man gleich Anstalt, und es wurden

mehrere Gräber ausgehauen, wozu die reitende Artillerie Ge-

rätschaften hergab. Der Herzog von Weimar selbst verschmähte
nicht eine solche voreilige Bestattung.

Hier verlangt' ich nun gegen Erlegung von acht Groschen
die bewußte Decke, wickelte mich darein und breitete den Mantel

noch oben drüber, ohne von dessen Feuchtigkeit viel zu em-

»finden. Alyß kann unter seinem auf ähnliche Weise erworbenen
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Mantel nicht mit mehr Behaglichkeit und 6elbftgenügen geruht

haben.

Alle diese Bereitungen waren wider den Willen des
Obersten geschehen, welcher uns bemerken machte, daß auf einem

Hügel gegenüber hinter einem Bujche die Franzosen eine Batterie

stehen hatten, mit der sie uns im Ernste begraben und nach

Belieben vernichten konnten. Allein wir mochten den wind-

stillen Ort und unsere weislich ersonnen« Bequemlichkeit nicht
aufgeben, und es war dies nicht das letztemal, wo ich bemerkte,

daß man, um der Anbequemlichkeit auszuweichen, die Gefahr

nicht scheue.

Den 21. 6eptember,

waren die wechselseitigen Grüße der Erwachenden keineswegs

heiter und froh, denn man ward sich in einer beschämenden,

hoffnungslosen Lage gewahr. Am Rand eines ungeheuren
Amphitheaters fanden wir uns aufgestellt, wo jenseits auf Höhen,

deren Fuß durch Flüfse, Teiche, Bäche, Moräste gesichert war,

der Feind einen kaum übersehbaren Halbzirkel bildete. Dies-

seits standen wir, völlig wie gestern, um zehntausend Kanonen-

kugeln leichter, aber ebensowenig situiert zum Angriff; man
blickte in eine weit ausgebreitete Arena hinunter, wo sich
zwischen Dorfhütten und Gärten die beiderseitigen Husaren herum-
trieben und mit 6piegclgesecht bald vor- bald rückwärts, eine

6tunde nach der andern, die Aufmerksamkeit der Zuschauer zu

sesseln wußten. Aber aus all dem Hin- und Hersprcngen, dem

Hin- und Widerpufsen ergab sich zuletzt kein Resultat, als daß
einer der Ansrigen, der sich zu kühn zwischen die Hecken ge-

wagt hatte, umzingelt und, da er sich keineswegs ergeben wollte,

erschossen wurde.

Dies war das einzige Opser der Wafsen an diesem Tage;

aber die eingerissene Krankheit machte den unbequemen, drücken-

den, hilflosen Zustand trauriger und fürchterlicher.
60 schlaglustig und sertig man gestern auch gewesen, ge-

stand man doch, daß ein Waffenstillstand wünschenswert sei. da

selbst der Mutigste, LeidenschaPlichste nach weniger «Überlegung
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sagen mußte: ein Angriff würde das verwegenste Aniernehmen
von der Welt sein. Noch schwankten die Meinungen den Tag

über, wo man ehrenthalben dieselbe 6tellung behauptete, wie

beim Augenblick der Kanonade: gegen Abend jedoch veränderte
man si

e einigermaßen, zuletzt war das Hauptquartier nach Hans
gelegt und die Bagage herbeigekommen. Nun hatten wir zu

vernehmen die Angst, die Gefahr, den nahen Antergang unserer

Dienerschaft und Habseligkeiten.

Das Waldgebirg Argonne von 6ainte Nlenehould bis
Grandpre war von Franzosen besetzt: von dort aus führten ihre

Husaren den kühnsten, mutwilligsten kleinen Krieg. Wir hatten
gestern vernommen, daß ein 6ekretär des Herzogs von Braun-

schweig und einige andere Personen der fürstlichen Amgebung

zwischen der Armee und der Wagenburg waren gefangen worden.

Diese verdiente aber keineswegs den Namen einer Burg, denn

sie war schlecht aufgestellt, nicht geschlossen, nicht genugsam es-

kortiert. Nun beängstete sie ein blinder Lärm nach dem andern

und zugleich die Kanonade in geringer Entsernung, späterhin

trug man sich mit der Fabel oder Wahrheit, die französijchen

Truppen seien schon den Gebirgswald herab auf dem Wege

gewesen, sich der jämtlichen Equipage zu bemächtigen: da gab

sich denn der von ihnen gefangene und wieder losgelassene Läuser
des Genera! Kalckreuth ein großes Ansehn, indem er versicherte,

er habe durch glückliche Lügen von starker Bedeckung, von

reitenden Batterien und dergleichen einen seindlichen Anfall
abgewendet. Wohl möglich! Wer hat nicht in solchen be-

deutenden Augenblicken zu tun oder getan?

Nun waren die Zelte da, Wagen und Pserde; aber Nah-
rung für kein Lebendiges. Nlitten im Regen ermangelten wir
sogar des Wassers, und einige Teiche waren schon durch ein-

gesungene Pserde verunreinigt: das alles zusammen bildete den

schrecklichsten Zustand. Ich wußte nicht, was es heißen follte,
als ich meinen treuen Zögling, Diener und Gejährten Paul Götze
von dem Leder des Reisewagens das zufammengeflofsene Regen-

wasser sehr emsig schöpsen sah; er bekannte, daß es zur 6choko
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lade bestimmt sei, davon er glücklicherweise einen Vorrat mit-
gebracht hatte; ja was mehr ist, ich habe aus den Fußtapsen

der Pserde schöpsen sehen, um einen unerträglichen Durst zu

stillen. Nlan kaufte das Brot von alten 6oldaten, die, an
Entbehrung gewöhnt, etwas zusammensparten, um sich am

Branntwein zu erquicken, wenn derselbe wieder zu haben

wäre. - - -

Den 24. 6eptember.

Erheitert einigermaßen wurde das schlimmste Wetter von

der Welt durch die Nachricht, daß ein 6tillstand geschlossen sei
und daß man also wenigstens die Aussicht habe, mit einiger

Gemütsruhe leiden und darben zu können; aber auch dieses
gedieh nur zum halben Trost, da man bald vernahm, es se

i

eigentlich nur eine «Übereinkunft, daß die Vorposten Friede

halten sollten, wobei nicht unbenommen bleibe, die Kriegsope-

rationen außer dieser Berührung nach Gutdünken sortzusetzen.

Dieses war eigentlich zu Gunsten der Franzosen bedingt, welche
ringsumher ihre 6tellung verändern, und uns besser einschließen
konnten, wir aber in der Nlitte mußten still halten und in unserem

stockenden Zustand verweilen. Die Vorposten aber ergriffen

diese Erlaubnis mit Vergnügen. Zuerst kamen si
e überein, daß,

welchem von beiden Teilen Wind und Wetter ins Gesicht schlage,
der solle das Recht haben, sich umzukehren und, in seinen
Mantel gewickelt, von dem Gegenteil nichts befürchten. Es kam
weiter: die Franzosen hatten immer noch etwas Weniges zur
Nahrung, indes den Deutschen alles abging; jene teilten daher

einiges mit, und man ward immer kameradlicher. Endlich wurden

sogar mit Freundlichkeit von französischer 6eite Druckblätter

ausgeteilt, wodurch den guten Deutschen das Heil der Freiheit
und Gleichheit in zwei 6prachen verkündigt war; die Franzosen
ahmten das Manisest des Herzogs von Braunschweig in um-

gekehrtem 6inne nach, entboten guten Willen und Gastfreund-
schaft, und ob sich schon bei ihnen mehr Volk, als si

e von

oben herein regieren konnten, auf die Beine gemacht hatte,

so geschah dieser Aufruf, wenigstens in diesem Augenblick,
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mehr, um den Gegenteil zu schwächen als sich selbst zu

stärken. - - -

Den 2?. 6eptember,

sowohl im Hauptquartiere selbst, wohin man zuweilen
gelangte, als bei allen denen, die von dort herkamen, erkundigte

man sich nach der Lage der Dinge: sie konnte nicht bedenklicher

sein. Von dem Anheil, das in Paris vorgegangen, verlautete
immer mehr und mehr, und was man anfangs für Fabeln gehalten,

erschien zuletzt als Wahrheit überschwenglich furchtbar. König

und Familie waren gefangen, die Absetzung dessen schon zur
sprache gekommen; der Haß des Königtums überhaupt gewann

immer mehr Breite, ja schon konnte man erwarten, daß gegen

den unglücklichen Monarchen ein Prozeß würde eingeleitet werden.

Ansere unmittelbaren kriegerischen Gegner hatten sich eine Kom-
munikation mit Chalons wieder eröffnet, dort befand sich Luckner,

der die von Paris anströmenden Freiwilligen zu Kriegshausen
bilden sollte; aber diese, in den gräßlichen ersten 6eptember-

tagen, durch die reißend fließenden Blutströme, aus der Haupt-

stadt ausgewandert, brachten Lust zum Morden und Tlauben

mehr als zu einem rechtlichen Kriege mit. Nach dem Beispiel

des Pariser Greuelvolks ersahen sie sich willkürliche 6chlachtopser,

um ihnen, wie sich's fände, Autorität, Besitz oder wohl gar das

Leben zu rauben. Man durfte sie nur undifzipliniert loslassen,

so machten sie uns den Garaus.

Die Emigrierten waren an uns herangedrückt worden, und

man erzählte noch von gar manchem Anheil, das im Nucken

und von der 6eite bedrohte. In der Gegend von Alheims
sollten sich zwanzigtausend Bauern zusammengerottet haben, mit

Feldgerät und wildergriffenen Naturwafsen versehen; die 6orge

war groß, auch diese möchten auf uns losbrechen.

Von solchen Dingen ward am Abend in des Herzogs

Zelt, in Gegenwart von bedeutenden Kriegsobristen, g«-

sprochen: jeder brachte seine Nachricht. seine Vermutung, seine

Sorge als Beitrag in diesen ratlosen Nat. denn es schien durch-
aus nur ein Wunder uns retten zu können. - - -
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Den 1. Oktober.
Der Herzog von Weimar führte die Avantgarde und deckte

zugleich den Rückzug der Bagage. Ordnung und 6tille herrichten
diese Nacht, und man beruhigte sich in dieser Ruhe, als um

zwölf Ahr aufzubrechen besohlen ward. Nun ging aber aus

allem hervor, daß diefer Marsch nicht ganz sicher se
i

wegen

6treifpartien , welche vom Argonner Wald herunter zu be-

fürchten waren. Denn wäre auch mit Dumouriez und den

höchsten Gewalten Abereinkunft getroffen gewesen, welches nicht
einmal als ganz gewiß angenommen werden konnte, so gehorchte

doch damals nicht leicht jemand dem andern, und die Mann-

schaft im Waldgebirge durfte sich nur für selbständig erklären,

einen Versuch machen zu unserm Verderben, welches niemand

damals hätte mißbilligen dürsen.

Auch der heutige Marsch ging nicht weit; es war die

Absicht, Equipage und Armee zufammen sollten auch gleichen

6chritt mit den Österreichern und Emigrierten halten, die, uns

zur linken 6eite parallel, gleichfalls auf dem Rückzug begrifsen

waren.

Gegen acht Ahr hielten wir schon, bald nachdem wir Rouvroy

hinter uns gelafsen hatten; einige Zelte wurden aufgeschlaaen,

der Tag war schön und die Ruhe nicht gestört.

And so will ich denn hier auch noch anführen, daß ich in

diefem Elend das neckische Gelübde getan: man solle, wenn ich

uns erlöst und mich wieder zu Hause fähe, von mir niemals

wieder einen Klagelaut vernehmen über den meine freiere Zimmer-

aussicht beschränkenden Nachbargiebel, den ich vielmehr jetzt

recht sehnlich zu erblicken wünsche; ferner wollt' ich mich über

Mißbehagen und Langeweile im deutschen Theater nie wieder

beklagen, wo man doch immer Gott danken könne, unter Dach

zu sein, was auch auf der Bühne vorgehe. And so gelobt' ich

noch ein Drittes, das mir aber entfallen ist.
Es war noch immer genug, dast jeder für sich selbst in

dem Grade sorgte und Roß und Wagen, Mann und Pferd

nach ihren Abteilungen regelmäßig zufammenblieben, und so auch
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wir, sobald stille gehalten oder ein Lager aufgeschlagen ward,

immer wieder gedeckte Tafeln und Bänke und 6tühle fanden.

Doch wollte uns bedüngen, daß wir gar zu schmal abgefunden

würden, ob wir uns gleich bei dem bekannten allgemeinen Mangel

bescheiden darein ergaben.

Indessen schenkte mir das Glück Gelegenheit, einem bessern

Gastmahl beizuwohnen. Es war zeitig Nacht geworden, jeder-
mann hatte sich sogleich auf die zubereitete 6treue gelegt; auch

ich war eingeschlasen, doch weckte mich ein lebhafter, angenehmer

Traum: denn mir schien, als roch' ich, als genöß' ich die besten
Bissen, und als ich darüber aufwachte, mich aufrichtete, war

mein Zelt voll des herrlichsten Geruchs gebratenen und ver-

sengten 6chweinefettes, der mich sehr lüstern machte. Anmittel-

bar an der Natur mußte es uns verziehen sein, den 6chweine-

hirten für göttlich und 6chweinebraten für unschätzbar zu halten.

Ich stand auf und erblickte in ziemlicher Ferne ein Feuer,
glücklicherweise ober dem Winde: von daher kam mir die

Fülle des guten Dunstes. Anbedenklich ging ich dem 6cheine

nach und fand die sämtliche Dienerschaft um ein großes, bald

zu Kohlen verbranntes Feuer beschäftigt, den Rücken des 6chweins

schon beinahe gar, das übrige zerstückt, zum Einpacken bereit,

einen jeden aber tätig und handreichend, um die Würste bald

zu vollenden. Ansern des Feuers lagen ein paar große Bau-
stämme; nach Begrüßung der Gesellschaft setzt' ich mich darauf,

und ohne ein Wort zu fagen, fah ich einer solchen Tätigkeit

mit Vergnügen zu.

Teils wollten mir die guten Leute wohl, teils konnten si
e

den unerwarteten Gast schicklicherweise nicht ausfchließen, und

wirklich, da es zum Austeilen kam, reichten sie mir ein kost-
bares 6tück, auch war Brot zu haben und ein 6chluck Brannt-
wein dazu: es fehlte eben an keinem Guten. Nicht weniger

ward mir ein tüchtiges 6tück Wurst gereicht, als wir uns noch
bei Nacht und Nebel zu Pserde setzten; ich steckte es in meine

Pistolenhalfter, und so war mir die Begünstigung des Nacht-
windes gut zustatten gekommen.
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Den 2. Oktober.
Wenn man sich auch mit einigem Essen und Trinken ge-

stärkt und den Geist durch sittliche Trostgründe beschwichtigt

hatte, so wechselten doch immer Hoffnung und 6orge, Verdruß
und scham in der schwankenden 6eele: man freute sich, noch
am Leben zu sein; unter solchen Bedingungen zu leben, ver-

wünschte man. Nachts um zwei Ahr brachen wir auf, zogen
mit Vorsicht an einem Walde vorbei, kamen bei Vaur über die
6telle unseres vor kurzem verlassenen Lagers und bald an die

Aisne. Hier fanden wir zwei Brücken geschlagen, die uns aufs
rechte 2lser hinüberleiteten. Da verweilten wir nun zwischen beiden,
die wir zugleich übersehen konnten, auf einem 6and- und Weiden-
werder, das lebhafteste Küchenfeuer sogleich besorgend. Die zar-
testen Linsen, die ich jemals genossen, lange, rote, schmackhafte Kar-

toffeln waren bald bereitet. Als aber zuletzt jene von den öster-
reichischen Fuhrleuten aufgebrachten, bisher streng verheimlichten

6chinken gar geworden, konnte man sich genugsam wiederherstellen.

Die Equipage war schon herüber; aber bald eröffnete sich
ein so prächtiger als trauriger Anblick. Die Armee zog über

die Brücken, Fußvolk und Artillerie, die Reiterei durch einen

Furt, alle Gesichter düster, jeder Mund verschlossen, eine graß-

liche Empfindung mitteilend. Kamen Regimenter heran, unter

denen man Bekannte, Befreundete wußte, so eilte man hin,

man umarmte, man besprach sich, aber unter welchen Fragen,

welchem ")ammer, welcher Beschämung, nicht ohne Tränen!

Indessen freuten wir uns, so marketenderhaft eingerichtet

zu sein, um Hohe wie Niedere erquicken zu können. Erst war

die Trommel eines allda postierten Piketts die Tasel, dann holte
man aus benachbarten Orten 6tühle, Tische und machte sich's
und den verschiedenartigsten Gästen so bequem als möglich. Der
Kronprinz und Prinz Louis ließen sich die Linsen schmecken,

mancher General, der von weitem den Rauch sah, zog sich

darnach. Freilich, wie auch unser Vorrat sein mochte, was

sollte das unter so viele? Man mußte zum zweiten und dritten
Mals ansetzen, und unsere Reserve verminderte sich.
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Wie nun unser Fürst gern alles mitteilte, so hielten'» auch
seine Leute, und es wäre schwer, einzeln zu erzählen, wieviel

der unglücklichen, vorbeiziehenden Kranken durch Kämmerier und

Koch erquickt wurden.

6o ging es nun den ganzen Tag, und so ward mir der
Rückzug nicht etwa nur durch Beispiel und Gleichnis, nein, in

seiner völligen Wirklichkeit dargestellt und der 6chmerz durch
jede neue Anisorm erneuert und vervielfältigt. Ein so grauen-

volles 6chauspiel sollte denn auch seiner würdig schließen: der

König und sein Generalstab ritt von weitem her, hielt an der

Brücke eine Zeitlang stille, als wenn er sich's noch einmal

übersehen und überdenken wollte, zog dann aber am Ende den

Weg aller der seinen. Ebenso erschien der Herzog von Braun-

schweig an der andern Brücke, zauderte und ritt herüber.
Die Nacht brach ein, windig aber trocken, und ward auf

dem traurigen Weidenkies meist schlaflos zugebracht.

Den 3. Oktober.
Morgens um sechs 2ihr verließen wir diesen Platz, zogen

über eine Anhöhe nach Grandpre zu und trasen daselbst die
Armee gelagert. Dort gab es neues Abel und neue 6orgen:

das schloß war zum Krankenhause umgebildet und schon mit

mehrern hundert Anglücklichen belegt, denen man nicht helsen,

si
e

nicht erquicken konnte. Man zog mit scheu vorüber und
mußte sie der Menschlichkeit des Feindes überlassen.

Hier überfiel uns abermals ein grimmiger Regen und

lähmte jede Bewegung.

Den 4. Oktober.
Die 6chwierigkeit, vom Platze zu kommen, wuchs mehr

und mehr; um den unfahrbaren Hauptwegen zu entgehen, suchte
man sich Bahn über Feld. Der Acker, von rötlicher Farbe,

noch zäher als der bisherige Kreideboden, hinderte jede Be-
wegung. Die vier kleinen Pserde konnten meine Halbchaise
kaum erziehen, ich dachte sie wenigstens um das Gewicht meiner

Person zu erleichtern. Die Reitpserde waren nicht zu erblicken;
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der große Küchwagen, mit sechs tüchtigen bespannt, kam an

mir vorbei. Ich bestieg ihn, von Viktualien war er nicht ganz
leer, die Küchmagd aber stak sehr verdrießlich in der Ecke. Ich
überließ mich meinen 6tudien. Den dritten Band von Fischers
physikalischem Lexikon hatte ich aus dem Koffer genommen; in

solchen Fällen is
t ein Wörterbuch die willkommenste Begleitung,

wo jeden Augenblick eine Anterbrechung vorfällt, und dann

gewährt es wieder die beste Zerstreuung, indem es uns von

einem zum andern führt.

Man hatte sich auf den zähen, hie und da quelligen roten

Tonseldern notgedrungen unvorsichtig eingelassen; in einer solchen

Falge mußte zuletzt auch dem tüchtigen Küchengespann die Kraft
ausgehen. Ich schien mir in meinem Wagen wie eine Parodie
von Pharao im Roten Meere, denn auch um mich her wollten
Reiter und Fußvolk in gleicher Farbe gleicherweise versinken.

6ehnsüchtig schaut' ich nach allen umgebenden Hügelhöhen: da

erblickt' ich endlich die Reitpferde, darunter den mir bestimmten
6chimmel; ich winkte si

e mit Heftigkeit herbei, und nachdem

ich meine Physik der armen, krankverdrießlichen Küchmagd über-

geben und ihrer 6orgfalt empsohlen, schwang ich mich aufs Pserd,

mit dem sesten Vorsatz, mich sobald nicht wieder auf eine Fahrt

einzulassen. Hier ging es nun freilich selbständiger, aber nicht
besser noch schneller.

Grandpre, das nun als ein Ort der Pest und des Todes

geschildert war, ließen wir gern hinter uns. Mehrere befreun-
dete Kriegsgenossen trafen zusammen und traten im Kreise,

hinter sich am Zügel die Pserde haltend, um ein Feuer. 6ie

sagen, dies se
i

das einzige Mal gewesen, wo ich em verdrieß-
lich Gesicht gemacht und si

e weder durch Ernst gestärkt noch

durch 6cherz erheitert habe.

Den 4. Oktober.

Der Weg, den das Heer eingeschlagen hatte, führte gegen

Nuzancy, weil man oberhalb Dun über die Maas gehen wollte.
Wir schlugen unser Lager unmittelbar bei 6ivry, in dessen Am
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gegend wir noch nicht alles verzehrt fanden. Der 6oldat stürzte
in die ersten Gärten und verdarb, was andere hätten genießen

können. Ich ermunterte unseren Koch und seine Leute zu einer
strategischen Fouragierung: wir zogen ums ganze Dorf und fanden
noch völlig unangetastete Gärten und eine reiche, unbestrittene
Ernte. Hier war von Kohl und Zwiebeln, von Wurzeln und
andern guten Vegetabilien die Fülle; wir nahmen deshalb nicht
mehr, als wir brauchten, mit Bescheidenheit und 6chonung.

Der Garten war nicht groß, aber sauber gehalten, und che
wir zu dem Zaun wieder hinauskrochen, stellt' ich Betrachtungen
an, wie es zugehe, daß in einem Hausgarten doch auch keine

6pur von einer Türe ins anstoßende Gebäude zu entdecken sei.
Als wir, mit Küchenbeute wohl beschwert, wieder zurückkamen,
hörten wir großen Lärm vor dem Regimente. Einem Reiter

war sein vor zwanzig Tagen etwa in dieser Gegend requiriertes

Pserd davon gelausen, es hatte den Pfahl, an dem es ge-
bunden gewesen, mit fortgenommen; der Kavallerist wurde sehr
übel angesehen, bedroht und befehligt, das Pferd wiederzu-
schaffen.

Da es beschlossen war, den 5. in der Gegend zu rasten,
fo wurden wir in 6ivry einquartiert und fanden nach so viel

Anbilden die Häuslichkeit gar erfreulich und konnten den fran-

zösisch-ländlichen, idnllisch-homerischen Zustand zu unserer Anter-

haltung und Zerstreuung abermals genauer bemerken. - - -

Den ?. Oktober.
Als wir eben auf dem linken Aser der Maas aufwärts

zogen, um an die 6telle zu gelangen, wo wir übersetzen und
die gebahnte Hauptstraße jenseits erreichen sollten, gerade auf

dem sumpfigsten Wiesenfleck, hieß es, der Herzog von Braun-

fchweig komme hinter uns her. Wir hielten an und begrüßten

ihn ehrerbietig; er hielt auch ganz nahe vor uns stille und

sagte zu mir: „Es tut mir zwar leid, daß ich 6ie in dieser un-
angenehmen Lage fehe, jedoch darf es mir in dem 6inne er-

wünscht sein, daß ich einen einsichtigen, glaubwürdigen Mann
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mehr weiß, der bezeugen kann, daß wir nicht vom Feinde,

sondern von den Elementen überwunden worden."

Er hatte mich in dem Hauptquartier zu Hans vorbei-
gehend gesehen und wußte überhaupt, daß ich bei dem ganzen

traurigen Zug gegenwärtig gewesen. Ich antwortete ihm etwas

6chickliches und bedauerte noch zuletzt, daß er, nach so viel Leiden

und Anstrengung, noch durch die Krankheit seines fürstlichen

6ohnes se
i

in 6orgen gesetzt worden, woran wir vorige Nacht

in 6ivry großen Anteil empfunden. Er nahm es wohl auf,
denn dieser Prinz war sein Liebling, zeigte sodann auf ihn,
der in der Nähe hielt; wir verneigten uns auch vor ihm. Der
Herzog wünschte uns allen Geduld und Ausdauer, und ich
ihm dagegen eine ungestörte Gesundheit, weil ihm sonst nichts
abgehe, uns und die gute 6ache zu retten. Er hatte mich
eigentlich niemals geliebt, das mußte ich mir gefallen lassen; er

gab es zu erkennen, das konnt' ich ihm verzeihen: nun aber

war das Unglück eine milde Vermittlerin geworden, die uns

auf eine teilnehmende Weise zusammenbrachte.

Den ?. und 8. Oetober.
Wir hatten über die Maas gesetzt und den Weg eil,ge-

schlagen, der aus den Niederlanden nach Verdun führt; das

Wetter war furchtbarer als je, wir lagerten bei Consenvoye.

Die Anbequemlichkeit, ja das Anheil stiegen aufs höchste:
die Zelte durchnäßt, fonst kein 6chirm, kein Obdach; man

wußte nicht, wohin man sich wenden sollte; noch immer fehlte
mein Wagen, und ich entbehrte das Notwendigste. Konnte man

sich auch unter einem Zelte bergen, so war doch an keine Ruhe-
stelle zu denken. Wie sehnte man sich nicht nach 6troh, ja

nach irgendeinem Brettstück, und zuletzt blieb doch nichts übrig,

als sich auf den kalten, seuchten Boden niederzulegen!

Nun hatte ich aber schon in vorigen gleichen Fällen mir

ein praktisches Hilfsmittel ersonnen, wie solche Not zu über-

dauern sei; ich stand nämlich so lange auf den Füßen, bis die

Knie zusammenbrachen, dann setzt' ich mich auf einen Feldstuhl,
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wo ich hartnäckig verweilte, bis ich niederzusinken glaubte, da

denn jede 6telle, wo man sich horizontal ausstrecken konnte,

höchst willkommen war. Wie also Hunger das beste Gewürz
bleibt, so wird Müdigkeit der herrlichste 6chlaftrunk sein.

Zwei Tage und zwei Nächte hatten wir auf diese Weise
verlebt, als der traurige Zustand einiger Kranken auch Gesunden

zugute kommen sollte. Des Herzogs Kammerdiener war von

dem allgemeinen Abel befallen, einen Iunker vom Regiment

hatte der Fürst aus dem Lazarett von Grandpre gerettet; nun

beschloß er, die beiden in das etwa zwei Meilen entsernte Verdun

zu schicken. Kämmerier Wagner wurde ihnen zur Pflege mitge-

geben, und ich läumte nicht, auf gnädigste vorsorgliche Anmahnung,

den vierten Platz einzunehmen. Mit Empsehlungsschreiben an den
Kommandanten wurden wir entlassen, und als beim Einsitzen der

Pudel nicht zurückbleiben durfte, so ward aus dem sonst so beliebten

Ochlafwagen ein halbes Lazarett und etwas Nlenagerieartigcs.

Zur Eskorte, zum Tuartier- und Proviantmeister erhielten
wir jenen Husaren, der, namens Liseur, aus Luxemburg ge-

bürtig, der Gegend kundig, Geschick, Gewandtheit und Kühn-

heit eines Freibeuters vereinigte; mit Behagen ritt er vorauf

und machte dem mit sechs starken 6chimmeln bespannten Wagen

und sich selbst ein gutes Ansehen.

Zwischen ansteckende Kranke gepackt, wußt' ich von keiner

Apprehension. Der Mensch, wenn er sich getreu bleibt, findet

zu jedem Zustande eine hilfreiche Maxime; mir stellte sich, so-

bald die Gosahr groß ward, der blindeste Fatalismus zur Hand,

und ich habe bemerkt, daß Menschen, die ein durchaus gefährlich

Metier treiben, sich durch denselben Glauben gestählt und ge-

stärkt fühlen. Die Mahomedanische Religion gibt hievon den

besten Beweis. - - -

An Christiane Vulpius.
ILager bei Marienborn,! den 29. Mai 1?93.

Ich bin nun wieder, meine Beste, im Lager angelangt,
und es sieht ein gut Teil besser aus, als vor dem ")ahre.
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Man muß nur alles Gute und Bequeme, was man zu Hause
verließ, eine Zeitlang aus dem 6inne schlagen, so kann es

wohl angehen. Abwechslung gibt es genug und viel zu sehen
und zu hören. Der Herzog is

t

recht wohl. Die Armee steht
um eine große 6tadt, über ein paar Flüsse weg, und man schießt
Tag und Nacht. Ich wollte, Du wärst bei mir, so möchte das

andre hingehn. Ich war in ein Dorf recht schön einquartiert,
da haben mich die Wanzen wie gewöhnlich herausgesagt. Nun

schlase ich wieder im Zelte, angezogen, in einer 6trohbucht
und habe eine Decke, die uns, hoffe ich, bald wieder zusammen

zudecken soll . . .

Den 31.

Heute Nacht sind wir unsanft geweckt worden. Die Fran-

zosen attaquierten das Hauptquartier, ein Dorf, ohngefähr eine

halbe 6tunde von uns. Das Feuer war sehr lebhaft, si
e wurden

endlich zurückgetrieben.

Deiner Bitte eingedenk, bin ich erst, da es Tag war und

alles vorbei, hinunter geritten. Da lagen die armen Ver-
wundsten und Toten, und die 6onne ging hinter Mainz sehr
prächtig auf.

An die Herzogin Anna Amalia.
Lager Marienborn, 22. ^uni 93.

. . . Was die Anterhaltung selbst betrifft, is
t

solche sehr

einfach. Ew. Durchlaucht wird bekannt sein, daß die 6prache
der Batterien noch einsilbiger ist, als die deutsche 6prache. Wir
gewöhnen uns an den Lakonismus, der bisher für uns meist

ohne 6inn geblieben ist, und sehen seit einigen Tagen mit
Freuden, daß man die leidigen Franzen durch eine gezogene

Parallele näher einschließt und, will's Gott, bald aus dem
lieben deutschen Vaterlande gänzlich ausschließt, wo sie doch
ein- vor allemal nichts taugen, weder ihr Wesen, noch ihre
Waffen, noch ihre Gesinnungen . . .
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An Christian Gottlob v. Voigt.

Marienborn, 3. ")uli 93.

. . . Nlich wandelt in meiner jetzigen Lage eine Art 6tupor
an und ich finde den trivialen Ausdruck: der Verstand steht mir

still, trefflich, um die Lage meines Geistes auszudrücken.
Die Hälfte der schonen und wohlgelegenen 6tadt mag nun

schon wohl verbrannt sein, der Ersolg muß diesen grimmigen

Enlschluß rechtsertigen. Die 6ituation der emigrierten Mainzer

is
t die traurigste von der Welt.

Von Kälte und Näfse haben wir seit vierzehn Tagen sehr
gelitten, nun ist's wieder schön, doch abwechselnd.

6eit dem Anfang der eigentlichen Belagerung haben unsre
")äger auf ihrem gewöhnlichen Posten weniger Gefahr als vorher.
Es wollte einigen gar nicht schmecken. Einer, der sich ziemlich
gut gehalten hat, namens Blumenstein, hat um den Trauschein

gebeten, er lebt schon lange mit einem Mädchen, die Güntherin

heißt. Durchlaucht sind geneigt, ihm zu willfahren, hätten 6ie

wohl die Gefälligkeit, daß dem Mädchen, das er schwanger

zurückgelassen, bis zu seiner Rückkunft von 6tadtrats wegen

kein Leid geschehe? Es gehen jetzt so viel Weltbürger zugrunde,
daß man den neu eintretenden wohl ihre Ankunft fazilitieren
kann . . .

Nus der Belagerung von Mainz.
. . . Dienstag, den 2?. Mai II ?931 eilte ich, meinen Fürsten im

Lager bei Marienborn zu verehren, wobei mir das Glück ward,

dem Prinzen Maximilian von Zweibrücken, meinem immer gnä-

digen Herrn, aufzuwarten; vertaufchte dann sogleich gegen ein

geräumiges Zelt in der Fronte des Regiments mein leidiges

Kantonierungsquartier. Nun wollt' ich auch die Mitte des

Blockadehalbkreises kennen lernen, ritt auf die 6chanze vor dem

Chaufseehaus, übersah die Lage der 6tadt, die neue franzöfische

6chanze bei Zahlbach und das merkwürdig gefährliche Ver-

hältnis des Dorfes Bretzenheim. Dann zog ich mich gegen
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das Regiment zurück und war bemüht, einige genaue Amrisse

aufs Papier zu bringen, um mir die Bezüge und die Distanzen
der landschaftlichen Gegenstände desto besser zu imprimieren.

Mittwoch, den 2s. Mai.
. . . Gegen Abend fanden sich die Offiziere des Regiments

beim Marketender, wo es etwas mutiger herging als vorm

")ahr in der Champagne: denn wir tranken den dortigen schäu-
Menden Wein und zwar im Trocknen beim schönsten Wetter.

Meiner vormaligen Weissagung ward auch gedacht; si
e wieder-

holten meine Worte: „Von hier und heute geht eine neue Epoche

der Weltgeschichte aus, und ihr könnt sagen, ihr seid dabei ge-

wesen." Wunderbar genug sah man diese Prophezeiung nicht

etwa nur dem allgemeinen 6inn, sondern dem besonderen Buch-

staben nach genau erfüllt, indem die Franzosen ihren Kalender

von diesen Tagen an datieren.

Wie aber der Mensch überhaupt ist, besonders aber im

Kriege, daß er sich das Anvermeidliche gefallen läßt und die

Intervalle zwischen Gefahr, Not und Verdruß mit Vergnügen

und Lustbarkeit auszufüllen sucht: so ging es auch hier; die

Hautboisten von Thadden spielten <^a irs und den Marseille?
Marsch, wobei eine Flasche Champagner nach der andern geleert

wurde. - - -

In der Nacht vom 30. zum 31. Mai schlief ich, wie ge-
wöhnlich ganz angezogen, ruhig im Zelte, als ich vom Platzen
eines kleinen Gewehrseuers aufgeweckt wurde, das nicht allzu

entsernt schien. Ich sprang auf und heraus und fand schon
alles in Bewegung; es war offenbar, daß Marienborn über-

fallen sei. Bald darauf seuerten unsere Kanonen von der
Batterie vor dem Chausseehaus, dies mußte also einem heran-

dringenden Feinde gelten. Das Regiment des Herzogs, von
dem eine schwadron hinter dem Chausseehaus gelagert war,

ruckte aus; der Moment war kaum erklärbar. Das kleine Ge-

wehrseuer in Marienborn, im Rücken unserer Batterien, dauerte

sort, und unsere Batterien schossen auch. Ich setzte mich zu
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Pserde und ritt weiter vor, wo ich, nach früher genommener

Kenntnis, ob es gleich Nacht war, die Gegend beurteilen konnte.

Ich erwartete jeden Augenblick, Marienborn in Flammen zu
sehen und ritt zu unseren Zelten zurück, wo ich die Leute des

Herzogs beschäftigt fand, ein- und aufzupacken auf alle Fälle.

Ich empfahl ihnen meinen Kofser und Porteseuille und besprach
unsern Rückzug, 6ie wollten auf Oppenheim zu; dorthin konnte

ich leicht folgen, da mir der Fußpfad durch das Fruchtseld be-

kannt war, doch wollt' ich den Ersolg erst abwarten und mich

nicht eher entsernen, bis das Dorf brennte und der 6treit sich
hinter demselben weiter heraufzöge.

In solcher Angewißheit sah ich der 6ache zu, aber bald
legte sich das kleine Gewehrseuer, die Kanonen schwiegen, der

Tag fing an zu grauen, und das Dorf lag ganz ruhig vor mir.

Ich ritt hinunter. Die 6onne ging auf mit trübem schein,
und die Opser der Nacht lagen nebeneinander. Ansere riesen-

haften wohlgekleideten Kürassiere machten einen wunderlichen

Kontrast mit den zwergenhaften, schneiderischen, zerlumpten Ohne-
Hosen; der Tod hatte sie ohne Anterschied hingemäht. Anser
guter Rittmeister La Viere war unter den ersten geblieben,

Rittmeister von Voß, Adjutant des Grasen Kalckreuth, durch
die Brust geschossen, man erwartete seinen Tod. Ich war ver-
anlaßt, eine kurze Relation dieses wunderbaren und unange-

nehmen Vorfalls aufzusetzen, welche ich hier einschalte und so-
dann noch einige Partikularitäten hinzufüge.

Von dem Ausfall der Franzosen in der Nacht auf Marien-
dorn vermelde ich solgendes:

Das Hauptquartier Marienborn liegt in der Mitte des
Halbkreises von Lagern und Batterien, die am linken Aser des

Rheins oberhalb Mainz anfangen, die 6tadt nicht gar in der
Entsernung einer halben 6tunde umgeben und unterhalb der-

felben sich wieder an den Fluß anschließen. Die Kapelle zum
heiligen Kreuz, die Dörser Weißenau, Hechtsheim, Marienborn,
Drais, Gunzenheim, Mombach werden von diesem Kreise cnt-
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weder berührt oder liegen nicht weit außerhalb desselben. Die
beiden Flügel bei Weißenau und Mombach wurden vom An-
fang der Blockade an von den Franzosen öfters angegriffen

und ersteres Dorf abgebrannt, die Mitte hingegen blieb ohne
Anfechtung. Niemand konnte vermuten, daß si

e

dahin einen

Ausfall richten würden, weil si
e in Gefahr kamen, von allen

Oeiten ins Gedränge zu geraten, abgeschnitten zu werden, ohne
irgend etwas von Bedeutung auszurichten. Indessen waren

die Vorposten um Bretzenheim und Dahlheim, Orte, die vor

Marienborn in einem Grunde liegen, der sich nach der 6tadt

zieht, immer aneinander, und man behauptete Bretzenheim dies-

seits um so eifriger, als die Franzosen bei Zahlbach, einem

Kloster nahe bei Dahlheim, eine Batterie errichtet hatten und

damit das Feld und die Chaussee bestrichen.
Eine Absicht, die man dem Feinde nicht zutraute, bewog

ihn endlich zu einem Ausfall gegen das Hauptquartier. Die

Franzosen wollten, so is
t man durch die Gefangenen überzeugt,

den General Kalckreuth, der in Marienborn, den Prinzen Lud-
wig, Ferdinands 6ohn, der auf dem Lhausseehause einige hun-
dert 6chritte vom Dorse in <Quartier lag, entweder gefangen

fortführen oder tot zurücklassen. 6ie wählten die Nacht vom

30sten zum 31sten, zogen sich, vielleicht 30()<) Mann, aus dem

Zahlbacher Grunde schlängelnd, über die Chaussee und durch

einige Gründe bis wieder an die Chaussee, passierten si
e wieder

und eilten auf Marienborn los. 6ie waren gut geführt und

nahmen ihren Weg zwilchen den östreichischen und preußischen

Patrouillen durch, die leider wegen geringen Wechsels von

Höhen und Tiesen nicht aneinander stießen. Auch kam ihnen

noch ein Amstand zu Hülfe.
Tags vorher hatte man Bauern beordert, das Getreide,

das gegen die 6tadt zu steht, in dieser Nacht abzumähen; als

diese nach vollendeter Arbeit zurückgingen, solgten ihnen die

Franzosen, und einige Patrouillen wurden dadurch irre gemacht.

6ie kamen unentdeckt ziemlich weit vorwärts, und als man si
e

bemerkte und auf si
e schoß, drangen sie in der größten Eile
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nach Marienborn vor und erreichten das Dorf gegen 1 2ihr,

wo man sorglos entweder schlief oder wachte. 6ie schossen so-
gleich in die Häuser, wo si

e Licht sahen, drängten sich durch
die 6traße und umringten den Ort und das Kloster, in welchem
der General lag. Die Verwirrung war groß, die Batterien

schossen, das Infanterieregiment Wegner rückte gleich vor, eine

6chwadron des Herzogs von Weimar, die hinter dem Trte

lag, war bei der Hand, die sächsischen Husaren desgleichen. Es
entstand ein verwirrtes Gefecht.

Indessen hörte man im ganzen Amkreis des blockierenden

Lagers das Feuern von falschen Attacken, jeder wurde auf sich

aufmerksam gemacht, und niemand wagte, dem andern zu Hülse

zu eilen.

Der abnehmende Mond stand am Himmel und gab ein

mäßiges Licht. Der Herzog von Weimar nahm den übrigen

Teil seines Regiments, das eine Viertelstunde hinter Marien-

born auf der Höhe lag, und eilte hinzu, Prinz Ludwig führte
die Regimenter Wegner und Thadden, und nach einem andert-

halbstündigen Gefechte trieb man die Franzosen gegen die 6tadt.

An Toten und Blessierten ließen si
e 30 Mann zurück, was si
e

mit sich geschleppt, is
t unbekannt.

Der Verlust der Preußen an Toten und Blessierten mag

90 Mann sein. Major La Viere von Weimar is
t tot; Ritt-

meister und Adjutant von Voß tödlich verwundet. Ein unglück-

licher Zufall vermehrte den diesseitigen Verlust i denn als sich
die Feldwachen von Bretzenheim auf Marienborn zurückziehen
wollten, kamen si

e unter die Franzosen und wurden zugleich

mit ihnen von unsern Batterien beschossen.
Als es Tag ward, fand man Pechkränze und mit Pech

überzogene Birtzenwellen an allen Enden des Dorses: sie hatten
die Absicht, wenn der Coup gelänge, zuletzt das Dorf anzuzünden.
Man erfuhr, daß sie zu gleicher Zeit versucht hatten, eine

Brücke von einer Rheininsel an der Mainspitze, in die si
e

sich

seit einiger Zeit genistet, auf die nächste Änsel zu schlagen,

wahrscheinlich in der Absicht, gegen die 6chiffbrücken bei Gins
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heim etwas vorzunehmen. Das zweite Treffen der Kette ward

näher an das erste herangezogen, und des Herzogs Regiment

steht nah bei Marienborn.

Man weiß, daß beim Ausfall Nationaltruppen vorangingen,
dann Linien-, dann wieder Nationaltruppen solgten; es mag

daher das Gerücht entstanden sein, die Franzosen seien in drei

Kolonnen ausgezogen.

— Den 1 1 . ")uni. Das Lager Ihro Majestät des Königs
war nun etwa 1000 6chritte über Marienborn bestimmt und

angelegt, gerade an dem Abhange, wo der große Kessel, in

welchem Mainz liegt, sich endigt, in aufsteigenden Lehmwänden
und Hügeln: dieses gab zu den anmutigsten Einrichtungen Ge-
legenheit. Das leicht zu behandelnde Erdreich bot sich den

Händen geschickter Gärtner dar, welche die gefälligste Park-
anlage mit wenig Bemühung bildeten: die abhängige 6eite

ward geböscht und mit Rasen belegt, Lauben gebaut, auf- und

absteigende Kommunikationsgänge gegraben, Flächen planiert,

wo das Militär in seiner ganzen Pracht und Zierlichkeit sich
zeigen konnte, anstoßende Wäldchen und Büsche mit in den

Plan gezogen, so daß man bei der köstlichsten Aussicht nichts
mehr wünschen konnte, als diese sämtlichen Räume ebenso be-

arbeitet zu sehen, um des herrlichsten Parks von der Welt zu
genießen. Anser Krause zeichnete sorgfältig die Aussicht mit

allen ihren gegenwärtigen Eigentümlichkeiten.

Den N. ")uni. Eine kleine schanze, welche die Franzosen
unterhalb Weißenau errichtet hatten und besetzt hielten, stand
der Eröffnung der Parallele im Weg; si

e

sollte nachts einge-

nommen werden, und mehrere davon unterrichtete Personen be-

gaben sich auf die diesseitigen schanzen unseres rechten Flügels,

von wo man die ganze Lage übersehen konnte. In der sehr
finstern Nacht erwartete man nunmehr, da man die 6telle recht
gut kannte, wohin unsere Truppen gesendet waren, Angriff und

Widerstand sollten durch ein lebhaftes Feuer ein bedeutendes

6chauspiel geben. Man harrte lang', man harrte vergebens;
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statt dessen gewahrte man aber eine weit lebhaftere Erscheinung.

Alle Posten unserer 6tellung mußten angegriffen sein, denn in
dem ganzen Kreis derselben erblickte man ein lebhaftes Feuern,

ohne daß man dessen Veranlassung irgend begreisen konnte; auf

der 6telle aber, von der eigentlich die Rede sein sollte, blieb

alles tot und stumm. Verdrießlich gingen wir nach Hause, be-

sonders Herr Gore, als auf solche Feuer- und Nachtgesechte der

Begierigste. Der solgende Tag gab uns die Auflösung dieses

Rätsels. Die Franzosen hatten sich vorgenommen, in dieser

Nacht alle unsere Posten anzugreisen und deshalb ihre Truppen

aus den 6chanzen weg und zum Angriff zusammengezogen.

Ansere Abgesendeten daher, die mit der größten Vorsicht an

die 6chanze herangingen, fanden weder Waffen noch Wider-

stand; sie erstiegen die 6chanze und fanden si
e leer, einen ein-

zigen Kanonier ausgenommen, der sich über diesen Besuch höch-

lich verwunderte. Während des allgemeinen Feuerns, das nur

si
e

nicht betraf, hatten sie gute Zeit, die Wälle zu zerstören
und sich zurückzuziehen. ^ener allgemeine Angriff hatte auch
keine weitern Folgen; die alarmierten Linien beruhigten sich

wieder mit dem Einbruch des Tags.

Den I6. ")uni. Die immer besprochene und dem Feind
verheimlichte Belagerung von Mainz nahte sich denn doch end-

lich; man sagte sich ins Ohr: heute nacht solle die Tranchee
eröffnet werden. Es war sehr finster, und man ritt den bekannten
Weg nach der Weißenauer 6chanze; man sah nichts, man hörte
nichts, aber unsere Pferde stutzten auf einmal, und wir wurden

unmittelbar vor uns einen kaum zu unterscheidenden Zug ge-

wahr. Vstreichische, grau gekleidete 6oldaten mit grauen Fa-
schinen auf den Rücken zogen stillschweigend dahin, kaum daß
von Zeit zu Zeit der Klang aneinander schlagender 6chauseln
und Hacken irgend eine nahe Bewegung andeutete. ,Wunder-

barer und gespensterhafter läßt sich kaum eine Erscheinung denken,

die sich, halb gesehen, immer wiederholte, ohne deutlicher ge-

sehen zu werden. Wir blieben auf dem Flecke halten, bis daß
sie vorüber waren, denn von da aus konnten wir wenigstens
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nach der 6telle hinsehen, wo si
e im Finstern wirken und arbeiten

sollten. Da dergleichen Anternehmungen immer in Gefahr sind,
dem Feind verraten zu werden, so konnte man erwarten, daß

von den Wällen aus auf diese Gegend, und wenn auch nur

auf gut Glück, gefeuert werden würde. Allein in dieser <3r-
wartung blieb man nicht lange, denn gerade an der 6telle, wo

die Tranchee angefangen werden sollte, ging auf einmal Klein-
gewehrseuer los, allen unbegreiflich. 6ollten die Franzosen sich
herausgeschlichen, bis an oder gar über unsere Vorposten heran-
gewagt haben? Mir begriffen es nicht. Das Feuern hörte
auf, und alles versank in die allertiefste 6tille. Erst den andern
Morgen wurden wir aufgeklärt, daß unsere Vorposten selbst auf
die still heranziehende Kolonne wie auf eine feindliche gefeuert

hatten; diese stutzte, verwirrte sich, jeder warf seine Faschine
weg, schaufeln und Hacken wurden allenfalls gerettet; die

Franzosen, auf den Wällen aufmerksam gemacht, waren auf ihrer
Hut, man kam unverrichteter sache zurück, die sämtliche Be-
lagerungsarmee war in Bestürzung. - - -

Den 2?. ")uni. Anfang des Bombardements, wodurch
die Dechanei sogleich angezündet war.

Nachts glückte den Ansern der 6turm auf Weißenau und

die schanze oberhalb der Karthause, freilich unerläßliche Punkte,

den rechten Flügel der zweiten Parallele zu sichern.
Den 28. ")uni, nachts. Fortgesetztes Bombardement gegen

den Dom; Turm und Dach brennen ab und viele Häuser um-

her. Nach Mitternacht die ")esuitenkirche.
Wir sahen auf der schanze vor Marienborn diesem schreck-

lichen 6chauspiele zu; es war die sternenhellste Nacht, die Bom-
ben schienen mit den Himmelslichtern zu wetteisern, und es waren

wirklich Augenblicke, wo man beide nicht unterscheiden konnte.

Neu war uns das 6teigen und Fallen der Feuerkugeln; denn

wenn si
e

erst mit einem flachen Zirkelbogen das Firmament zu

erreichen drohten, so knickten si
e in einer gewissen Höhe parabo-

lisch zusammen, und die aufsteigende Lohe verkündigte bald, daß

sie ihr Ziel zu erreichen gewußt.
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Herr Gore und Rat Krause behandelten den Vorfall künst-
lerisch und machten so viele Brandstudien, daß ihnen später ge-

lang, ein durchscheinendes Nachtstück zu versertigen, welches noch

vorhanden is
t und, wohlerleuchtet, mehr als irgend eine Wort-

beschreibung die Vorstellung einer unselig glühenden Hauptstadt

des Vaterlandes zu überliesern im stande sein möchte.
And wie deutete nicht ein solcher Anblick auf die traurigste

Lage, indem wir uns zu retten, uns einigermaßen wiederherzu-
stellen, zu solchen Mitteln greisen mußten l

Den 29. ")uni. schon längst war von einer schwimmenden
Batterie die Rede gewesen, welche, bei Ginsheim gebaut, auf
den Mainkopf und die zunächst liegenden Inseln und Auen wirken
und sie besetzen sollte. Man sprach so viel davon, daß si

e end-

lich vergessen ward. Auf meinem gewöhnlichen Nachmittagsritte
nach unserer 6chanze über Weißenau war ich kaum dorthin ge-

langt, als ich auf dem Fluß eine große Bewegung bemerkte:

französische Kähne ruderten emsig nach den Inseln, und die

östreichische Batterie, angelegt, um den Fluß bis dorthin zu be-

streichen, seuerte unausgesetzt in Prellschüssen auf dem Wasser;

für mich ein ganz neues 6chauspiel. Wie die Kugel zum ersten-
mal auf das bewegliche Element aufschlug, entsprang eine starke,

sich viele Fuß in die Höhe bäumende 6pringwelle: diese war

noch nicht zusammengestürzt, als schon eine zweite in die Höhe

getrieben wurde, kräftig wie die erste, nur nicht von gleicher

Höhe, und so solgte die dritte, vierte, immer ferner abnehmend,

bis si
e

zuletzt gegen die Kähne gelangte, flächer sortwirkte und

den Fahrzeugen zufällig gefährlich ward.

An diesem 6chauspiel konnt' ich mich nicht fatt sehen, denn
es folgte 6chuß auf schuß, immer wieder neue, mächtige Fon-
tänen, indessen die alten noch nicht ganz verrauscht hatten.

Auf einmal löste sich drüben auf dem rechten Aser zwischen
Büschen und Bäumen eine seltsame Maschine los; ein vierecktes,

großes, von Balken gezimmertes Lokal schwamm daher, zu
meiner großen Verwunderung, zu meiner Freude zugleich, daß ich
bei dieser wichtigen, so viel besprochenen Expedition Äugenzeuge
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sein sollte. Meine 6egenswünsche schienen jedoch nicht zu
wirken, meine Hoffnung dauerte nicht lange: denn gar bald drehte
die Nlasse sich auf sich selbst, man foh, daß si

e keinem 6teuer-

ruder gehorchte, der 6trom zog sie immer im Drehen mit sich

sort. Auf der Tlheinschanze oberhalb Kastel und vor derselben
war alles in Bewegung, Hunderte von Franzosen rannten am

Afer aufwärts und verführten ein gewaltiges ")ubelgeschrei, als

dieses trojanische Meerpferd, sern von dem beabsichtigten Ziel

der Landspitze, durch den einströmenden Main ergriffen und nun

zwischen Rhein und Main gelassen und unaufhaltfam dahinfuhr.

Endlich zog die 6trömung diese unbehülfliche Maschin« gegen

Kastel, dort strandete si
e

unsern der 6chiffbrücke auf einem

flachen, noch vom Fluß überströmten Boden. Hier versammelte

sich nun das fämtliche französische Kriegsvolk, und wie ich bis-

her mit meinem trefflichen Fernrohr das ganze Ereignis aufs
genauste beobachtet, so fah ich nun auch, leider, die Falltür«,

die diesen Raum verschloß, niedersinken und die darin Versperrten

heraus und in die Gefangenschaft wandern. Es war ein ärger-
licher Anblick; die Fallbrücke reichte nicht bis ans trockene Land,

die kleine Garnison mußte daher erst durchs Wasser waten, bis

si
e den Kreis ihrer Gegner erreichten. Es waren vierundsechzig

Mann, zwei Offiziere und zwei Kanonen, si
e wurden gut emp-

fangen, sodann nach Mainz und zuletzt ins preußische Lager zur
Auswechselung gebracht.

Nach meiner Rückkehr versehlte ich nicht, von diesem un-

erwarteten Ereignis Nachricht zu geben; niemand wollt' es

glauben, wie ich ja selbst meinen Augen nicht getraut hatte. 3u-
fällig befanden sich Ihro Königl. Hoheit der Kronprinz in des

Herzogs von Weimar Gezelt, ich ward gerusen und mußte den

Vorfall erzählen; ich tat es genau, aber ungern, wohl wissend,

daß man dem Boten der Hiobspost immer etwas von der 6chuld
des Anglücks, das er erzählt, anzurechnen pflegt.

Anter den Täuschungen mancher Art, die uns bei uner-
warteten Vorfällen in einem ungewohnten Zustande betreffen

mögen, gibt es gar viele, gegen die man sich erst im Augenblick
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waffnen kann. Ich war gegen Abend ohne den mindesten An-
stoß den gewöhnlichen Fußpfad nach der Weißenauer 6chanze
geritten; der Weg ging durch eine kleine Vertiefung, wo weder

Wasser noch 6umpf, noch Graben, noch irgend ein Hindernis sich
bemerken ließ; bei meiner Rückkehr war die Nacht eingebrochen,

und als ich eben in jene Vertiefung hereinreiten wollte, sah ich
gegenüber eine schwarze Linie gezogen, die sich von dem ver-

düstcrten braunen Erdreich scharf abschnitt. Ich mußt' es für einen
Graben halten, wie aber ein Graben in der kurzen Zeit über

meinen Weg her sollte gezogen sein, war nicht begreiflich. Mir
blieb daher nichts übrig, als drauf los zu reiten.

Als ich näher kam, blieb zwar der schwarze 6treisen un-
verrückt, aber es schien mir vor dcmselbigen sich einiges hin und

wieder zu bewegen, bald auch ward ich angerusen und befand

mich sogleich mitten unter wohlbekannten Kavallerieoffizieren.
Es war des Herzogs von Weimar Regiment, welches, ich weiß
nicht, zu welchem Zwecke, ausgerückt, sich in dieser Vertiefung

aufgestellt hatte, da denn die lange Linie schwarzer Pserde mir
als Vertiefung erschien, die meinen Fußpfad zerschnitt. Nach
wechselseitigem Begrüßen eilte ich sodann ungehindert zu den

Zelten.

And so war nach und nach das innere grenzenlose Anglück

einer 6tadt außen und in der Amgegend Anlaß zu einer Lust-
partie geworden. Die 6chanze über Weißenau, welche die herr-

lichste Abersicht gewährte, täglich von Einzelnen befucht, die sich
von der Lage einen Begriff machen und, was in dem weiten

übersehbaren Kreis vorginge, bemerken wollten, war 6onn- und
Feiertags der 6ammelplatz einer unzählbaren Menge Landleute,

die sich aus der Nachbarschaft herbeizogen. Dieser schanze
konnten die Franzosen wenig anhaben, Hochschüjse waren sehr

ungewiß und gingen meist drüber weg. Wenn die 6childwache,

auf der Brustwehr hin und wider gehend, bemerkte, daß die

Franzosen das hieher gerichtete Geschütz abseuerten, so rief sie:

„Duckl" und sodann ward von allen innerhalb der Batterie

befindlichen Personen erwartet, daß si
e

sich auf die Knie wie
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aufs Angesicht niederwürsen, um durch die Brustwehr gegen

eine niedrig ankommende Kugel geschützt zu sein.
Nun war es 6onntags und Feiertags lustig anzusehen,

wenn die große Menge geputzter Bauersleute, oft noch mit Ge-

betbuch und Rosenkranz aus der Kirche kommend, die 6chanze
füllten, sich umsahen, schwatzten und schäkerten, auf einmal aber

die 6childwache „Buck!" rief und si
e

sämtlich flugs vor dieser
gefährlich-hochwürdigen Erscheinung niederfielen und ein vorüber-

fliegendes göttlich sausendes Wesen anzubeten schienen; bald aber

nach geschwundener Gefahr sich wieder aufrafften, sich wechsels-

weise verspotteten und bald darauf, wenn es den Belagerten

gerade beliebte, abermals niederstürzten. Man konnte sich dieses
6chauspiel sehr bequem verschaffen, wenn man sich auf der nächsten

Höhe etwas seitwärts außer der Richtung der Kugel stellte, unter

sich dieses wunderliche Gewimmel sah und die Kugel an sich

vorbeisausen hörte.

Aber eine solche über die 6chanze weggehende Kugel ver-

sehlte nicht Zweck noch Absicht. Auf dem Rücken dieser Höhen
zog sich der Weg von Frankfurt her, so daß man die Prozession
von Kutschen und Chaisen, Reitern und Fußgängern aus Mainz

sehr gut beobachten und also zugleich die 6chanze und die Wall-

fahrtenden in schrecken setzen konnte. Auch wurde bei einiger

Aufmerksamkeit des Militärs der Eintritt einer solchen Menge

gar bald verboten, und die Frankfurter nahmen einigen Amweg,

auf welchem sie unbemerkt und unerreicht in das Hauptquartier

gelangten.

Ende ")uni. — In einer unruhigen Nacht unterhielt ich
mich, aufzuhorchen auf die mannigfaltigen fern und nah erregten

Töne und konnte solgende genau unterscheiden.
Werda! der 6childwache vorm Zelt.
Werda! der Infanterieposten.

Werda! wenn die Runde kam.

Hin- und Widergehen der 6childwache.
Geklapper des 6äbels auf dem 6porn.

Bellen der Hunde fern.
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Knurren der Hunde nahe.

Krähen der Hähne.

scharren der Pferde.

schnauben der Pserde.
Häckerlingschneiden.

6ingen, Diskutieren und Zanken der Leute.

Kanonendonner.

Brüllen des Rindviehs.

schreien der Maulesel.

Lücke.

Daß eine solche hier einfällt, möchte wohl kein Wunder

sein. ")ede 6tunde war unglücksträchtig; man sorgte jeden

Augenblick für seinen verehrten Fürsten, für die liebsten Freunde,

man vergaß, an eigene 6icherheit zu denken. Von der wilden,

wüsten Gefahr angezogen, wie von dem Blick einer Klapper-

schlange, stürzte man sich unberufen in die tödlichen Räume,

ging, ritt durch die Trancheen, ließ die Haubitzgranaten über

dem Kopfe dröhnend zerspringen, die Trümmer neben sich nieder-

stürzen; manchem schwerblessierten wünschte man baldige <kr-

lösung von grimmigen Leiden, und die Toten hätte man nicht
ins Leben zurückgerusen.

Wie Verteidiger und Angreisende nunmehr aber gegen-
einander standen, davon wäre im allgemeinen hier so viel zu
sagen. Die Franzosen hatten bei androhender Gefahr sich zeitig
vorgesehen und vor die Hauptwerke hinaus kleinere schanzen
kunstgemäß angelegt, um die Blockierenden in gewisser Ferne

zu halten, die Belagerung aber zu erschweren. Alle diese
Hindernisse mußten nun weggeräumt werden, wenn die dritte

Parallele eröffnet, sortgesetzt und geschlossen werden sollte, wie

im nachfolgenden einzeln aufgezeichnet ist. Wir aber indessen,
mit einigen Freunden, obgleich ohne Ordre und Beruf, begaben
uns an die gefährlichsten Posten. Weißenau war in deutschen
Händen, auch die flußabwärts liegende schanze schon erobert;

man besuchte den zerstörten Ort, hielt in dem Gebeinhause
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Nachlese von krankhaften Knochen, wovon das Beste schon in

die Hände der Wundärzte mochte gelangt sein. Indem nun

aber die Kugeln der Karlsschanze immer in die «Überreste der

Dächer und Gemäuer schlugen, ließen wir uns durch einen

Mann des dortigen Wachtpostens gegen ein Trinkgeld an eine

bekannte bedeutende 6telle führen, wo mit einiger Vorsicht gar

vieles zu übersehen war. Man ging mit Behutsamkeit durch
Trümmer und Trümmer und ward endlich eine stehen gebliebene

steinerne Wendeltreppe hinauf an das Balkonsenster eines frei-

stehenden Giebels geführt, das freilich in Friedenszeiten dem

Besitzer die herrlichste Aussicht gewährt haben mußte. Hier

sah man den Zusammenfluß des Main- und Rheinstroms und

also die Main- und Rheinspitze, die Blei-Au, das befestigte
Kastei, die 6chiffbrücke und am linken Aser sodann die herrliche
6tadt; zusammengebrochene Turmspitzen, lückenhafte Dächer,

rauchende 6tellen untröstlichen Anblicks.

Anser Führer hieß bedächtig sein, nur einzeln um die Fenster-
pfosten herumschauen, weil von der Karlsschanze her gleich eine

Kugel würde geflogen kommen, und er Verdruß hätte, solche

veranlaßt zu haben.

Nicht zufrieden hiermit, schlich man weiter gegen das

Nonnenkloster, wo es freilich auch wild genug aussah, wo

unten in den Gewölben für billiges Geld Wein geschenkt

wurde, indes die Kugeln von Zeit zu Zeit rasselnde Dächer

durchlöcherten.

Aber noch weiter trieb der ^Vorwitz; man kroch in die

letzte 6chanze des rechten Flügels, die man unmittelbar über

den Ruinen der Favorit« und der Kartause tief ins Glacis der

Festung eingegraben hatte und nun hinter einem Bollwerk von

Schanzkörben auf ein paar hundert 6chritte Kanonenkugeln

wechselte; wobei es denn freilich darauf ankam, wer dem andern

zuerst 6chweigen aufzulegen das Glück hatte.

Hier fand ich es nun, aufrichtig gestanden, heiß genug,
und man nahm sich's nicht übel, wenn irgend eine Anwandlung

jenes Kanonenfiebers sich wieder hervortun wollte: man drückte

10?



sich nun zurück, wie man gekommen war, und kehrt«? doch, wenn

es Gelegenheit und Anlaß gab, wieder in gleiche Gefahr.
Bedenkt man nun, daß ein solcher Zustand, wo man sich,

die Angst zu übertäuben, jeder Vernichtung aussetzte, bei drei

Wochen dauerte, so wird man uns verzeihen, wenn wir über

diese schrecklichen Tage wie über einen glühenden Boden hin-
über zu eilen trachten.

- - - Am 15. ^uli besuchten wir Herrn Gore in Klein-

Wintersheim und sanden Rat Krause beschäftigt, ein Bildnis des
werten Freundes zu malen, welches ihm gar wohl gelang. Herr
Gore hatte sich stattlich angezogen, um bei fürstlicher Tasel zu er-

scheinen, wenn er vorher sich in der Gegend abermals würde

umgeschaut haben. Nun saß er, umgeben von allerlei Haus-
und Feldgerät, in der Bauernkammer eines deutschen Dörfchens

auf einer Kiste, den angeschlagenen Zuckerhut auf einem Papiere

neben sich; er hielt die Kafseetasse in der einen, die silberne

Reißseder statt des Löffelchens in der andern Hand; und fo
war der Engländer ganz anständig und behaglich auch in einem

schlechten Kantonierungsquartier vorgestellt, wie er uns noch
täglich zu angenehmer Erinnerung vor Augen steht.
Wenn wir nun dieses Freundes allhier gedenken, so ver-

sehlen wir nicht, etwas mehreres über ihn zu sagen. Er zeich-
nete sehr glücklich in der (Camera ob«cura und hatte, Land und

6ee bereisend, sich auf diese Weise die schönsten Erinnerungen

gesammelt. Nun konnte er, in Weimar wohnhaft, angewohnter

Beweglichkeit nicht entsagen, blieb immer geneigt, kleine Reisen

vorzunehmen, wobei ihm denn gewöhnlich Rat Krause zu be-
gleiten pflegte, der mit leichter, glücklicher Fassungsgabe die

vorstehenden Landschaften zu Papier brachte, schattierte, färbte,

und so arbeiteten beide um die Wette.

Die Belagerung von Mainz, als ein seltener, wichtiger
Fall, wo das Anglück selbst malerisch zu werden versprach, lockte
die beiden Freunde gleichsalls nach dem Rhein, wo si

e

sich

keinen Augenblick müßig verhielten.
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And so begleiteten si
e uns denn auch auf einem Gefahrzug

nach Weißenau, wo sich Herr Gore ganz besonders gefiel. Wir
besuchten abermals den Kirchhof in ")agd auf pathologische

Knochen; ein Teil der nach Mainz gewendeten Mauer war

eingeschossen, man fah über freies Feld nach der 6tadt. Kaum

aber merkten die auf den Wällen etwas Lebendiges in diesem

Raume, so schossen si
e mit Prellschüssen nach der Lücke; nun

fah man die Kugel mehrmals aufspringen und 6taub erregend

herankommen, da man sich denn zuletzt hinter die stehengebliebene

Mauer oder in das Gebeingewölbe zu retten wußte und der
den Kirchhof durchrollenden Kugel heiter nachschaute.
Die Wiederholung eines solchen Vergnügens schien dem

Kammerdiener bedenklich, der, um Leben und Glieder seines
alten Herrn besorgt, uns allen ins Gewissen sprach und die

kühne Gesellschaft zum Rückzug nötigte.

Der I6. ")uli war mir ein bänglicher Tag, und zwar be-
drängte mich die Aussicht auf die nächste, meinen Freunden
gefährliche Nacht; damit verhielt es sich aber solgendermaßen.

Eine der vorgeschobenen kleinen seindlichen 6chanzen vor der

sogenannten Welschen 6chanze leistete völlig ihre Pflicht; sie
war das größte Hindernis unserer vordern Parallele und mußte,

was es auch kosten möchte, weggenommen werden. Dagegen

war nun nichts zu sagen, allein es zeigte sich ein bedenklicher

Amstand. Auf Nachricht oder Vermutung: die Franzosen ließen
hinter dieser 6chanze und unter dem schutz der Festung Ka-
vallerie kampieren, wollte man zu diesem Aus- und «Überfalle
auch Kavallerie mitnehmen. Was das heiße: aus der Tranchee
heraus, unmittelbar vor den Kanonen der schanze und der

Festung, Kavallerie zu entwickeln und sich in düsterer Nacht
damit auf dem seindlich besetzten Glacis herumzutummeln, wird

jedermann begreiflich finden; mir aber war es höchst bänglich,

Herrn von Vppen, als den Freund, der mir vom Regiment

zunächst anlag, dazu kommandiert zu wissen. Gegen Einbruch
der Nacht mußte jedoch geschieden sein, und ich eilte zur 6chanze

Ar. 4, wo man jene Gegend ziemlich im Auge hatte. Daß

109



es losbrach und hitzig zuging, ließ sich wohl aus der Ferne
bemerken, und daß mancher wackere Nlann nicht zurückkehren
würde, war vorauszusehen.

Indessen verkündigte der Morgen, die 6ache se
i

gelungen,

man habe die 6chanze erobert, geschleift und sich ihr gegenüber

gleich so festgesetzt, daß ihre Wiederherstellung dem Feinde wohl

unmöglich bleiben sollte. Freund Oppen kehrte glücklich zurück;

die Vermißten gingen mich so nahe nicht an; nur bedauerten

wir den Prinzen Ludwig, der als kühner Anführer eine wo

nicht gefährliche, doch beschwerliche Wunde davontrug und in

einem solchen Augenblick den Kriegsschauplatz sehr ungern ver-

ließ. - - -

Die Freunde Gore und Krause begleitete ich auf die Zita-
telle. Da stand nun Drufus' Denkmal, ungefähr noch ebenso,
wie ich es als Knabe gezeichnet hatte, auch diesmal unerschüttert,

soviel Feuerkugeln daran mochten vorbeigeflogen sein, ja darauf-

geschlagen haben.

Herr Gore stellte seine tragbare dunkle Kammer auf dem

Walle sogleich zurechte, in Absicht, eine Zeichnung der ganzen

durch die Belagerung entstellten 6tadt zu unternehmen, die

auch von der Mitte, vom Dom aus, gewissenhaft und genau

zu stande kam, gegen die 6eiten weniger vollendet, wie si
e uns

in seinen hinterlassenen, schön geordneten Blättern noch vor
Augen liegt.

Endlich wendeten sich auch unsere Wege nach Kastei; auf
der Rheinbrücke holte man noch frischen Atem wie vor alters
und betrog sich einen Augenblick, als wenn jene Zeit wieder-
kommen könnte. An der Besestigung von Kastel hatte man
während der Belagerung immerfort gemauert; wir fanden einen
Trog frischen Kalks, Backsteine daneben und eine unsertige 6telle;

man hatte nach ausgesprochenem 6tillstand und «Übergabe alles

stehn und liegen lassen.

6o merkwürdig aber als traurig anzusehen war der Verhau
rings um die Kasteler 6chanzen ; man hatte dazu die Fülle der

Obstbäume der dortigen Gegend verbraucht. Bei der Wurzel
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abgesägt, die äußersten zarten Zweige weggestutzt, schob man

nun die stärkeren, regelmäßig gewachsenen Kronen ineinander

und errichtete dadurch ein undurchdringliches letztes Bollwerk,
es schienen zu gleicher Zeit gepflanzte Bäume, unter gleich gün-
stigen Amständen erwachsen, nunmehr zu seindseligen Zwecken

benutzt, dem Antergang überlassen.
Lange aber konnte man sich einem solchen Bedauern nicht

hingeben, denn Wirt und Wirtin und jeder Einwohner, den man

ansprach, schienen ihren eigenen ")ammer zu vergessen, um sich

in weitläufigere Erzählungen des grenzenlosen Elends heraus-
zulassen, in welchem die zur Auswanderung genötigten Mainzer
Bürger zwischen zwei Feinde, den Innern und äußern, sich ge-
klemmt sahen. Denn nicht der Krieg allein, sondern der durch
Ansinn auffgelöste bürgerliche Zustand hatte ein solches Anglück

bereitet und herbeigeführt.

Einigermaßen erholte sich unser Geist von alle dem Trübsal
und ")ammer bei Erzählung mancher heroischen Tat der tüch-
tigen Ktadtbürger. Erst fah man mit schrecken das Bombar-
dement als ein unvermeidliches Elend an, die zerstörende Gewalt

der Feuerkugeln war zu groß, das anrückende Anglück so ent-

schieden, daß niemand glaubte, entgegenwirken zu können; end-

lich aber, bekannter mit der Gefahr, entschloß man sich, ihr zu
begegnen. Eine Bombe, die in ein Haus fiel, mit bereitem

Wasser zu löschen, gab Gelegenheit zu kühnem 6cherz; man

erzählte Wunder von weiblichen Heldinnen dieser Art, welche
sich und andere glücklich gerettet. Aber auch der Antergang von
tüchtigen wackern Menschen war zu bedauern. Ein Apotheker

und sein Hohn gingen über dieser Operation zu Grunde.

Nenn man nun, das Anglück bedauernd, sich und andern

Glück wünschte, das Ende der Leiden zu sehen, so verwunderte

man sich zugleich, daß die Festung nicht länger gehalten worden.

In dem schiffe des Doms, dessen Gewölbe sich erhalten hatten,
lag eine große Masse unangetasteter Mehlsäcke, man sprach von

andern Vorräten und von unerschöpflichem Weine. Man hegte

daher die Vermutung, daß die letzte Devolution in Paris, wo
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durch die Partei, wozu die Mainzer Kommissarien gehörten, sich

zum Regiment aufgeschwungen, eigentlich die frühere «Übergabe

der Festung veranlaßt. Merlin von Thionville, lNeubel und

andere wünschten gegenwärtig zu sein, wo nach überwundnen

Gegnern nichts mehr zu scheuen und unendlich zu gewinnen war.

Erst mußte man sich inwendig sestsetzen, an dieser Veränderung

teilnehmen, sich zu bedeutenden 6tellen erheben, großes Ver-

mögen ergreisen, alsdann aber bei sortgesetzter äußerer Fehde

auch da wieder mitwirken und bei wahrscheinlich serner zu hofsen-

dem Kriegsglück abermals ausziehen, die regen Volksgesinnungen

über andere Länder auszubreiten, den Besitz von Mainz, ja von

weit mehr wieder zu erringen trachten.

Für niemand war nun Bleibens mehr in dieser verwüsteten
öden Amgebung. Der König mit den Garden zog zuerst, die

Regimenter solgten. Weitern Anteil an den Anbilden des
Krieges zu nehmen, ward nicht mehr verlangt ; ich erhielt Arloub,

nach Hause zurückzukehren, doch wollt' ich vorher noch Mann-

heim wieder besuchen. - - -

And so wollen wir schließen, um nicht in Betrachtung der

Weltschicksale zu geraten, die uns noch zwölf ")ahre bedrohten,

bis wir von eben denselben Fluten uns überschwemmt, wo nicht
verschlungen gesehen.

Nus Hermann und Dorothea.
Wahrlich, dem is

t kein Herz im ehernen Busen, der jetzo

Nicht die Not der Menschen, der umgetriebnen, empfindet;

Dem is
t ßein 6inn in dem Haupte, der nicht um sein eigenes Wohl

And um des Vaterlands Wohl in diesen Tagen bekümmert. Isich
Was ich heute gesehn und gehört, das rührte das Herz mir;
And nun ging ich heraus und sah die herrliche, weite

Landschaft, die sich vor uns in sruchtbaren Hügeln umherschlingt,

6ah die goldene Frucht den Garben entgegen sich neigen
And ein reichliches Obst uns volle Kammern versprechen.

Aber, ach! wie nah is
t der Feindl Die Fluten des Rheines
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Ochützen uns zwar, doch ach! was sind nun Fluten und Berge

^enem schrecklichen Volke, das wie ein Gewitter daherzieht!
Denn si

e

rusen zusammen aus allen Enden die ")ugend

Wie das Alter und dringen gewaltig vor, und die Menge

Ocheut den Tod nicht; es dringt gleich nach der Menge die Menge.

Ach! und ein Deutscher wagt, in seinem Hause zu bleiben?

Hofft vielleicht zu entgehen dem alles bedrohenden Ansall?
Liebe Mutter, ich sag' Euch, am heutigen Tage verdrießt mich.
Daß man mich neulich entschuldigt, als man die 6treitenden auslas
Aus den Bürgern. Fürwahr! Ich bin der einzige 6ohn nur,
And die Wirtschaft is

t groß, und wichtig unser Gewerbe;

Aber wär' ich nicht besser, zu widerstehen da vorne
An der Grenze, als hier zu erwarten Elend und Knechtschaft?
^)a, mir hat es der Geist gesagt, und im innersten Busen
Negt sich Mut und Begier, dem Vaterlande zu leben
And zu sterben und andern ein würdiges Beispiel zu geben.
Wahrlich, wäre die Kraft der deutschen ")ugend beisammen
An der Grenze, verbündet, nicht nachzugeben den Fremden,
O si

e

sollten uns nicht den herrlichen Boden betreten
And vor unseren Augen die Früchte des Landes verzehren,

Nicht den Männern gebieten und rauben Weiber und Mädchen.

Wie begrüßt ich so oft mit 6taunen die Fluten des Rheinstroms,

Wenn ich, reisend nach meinem Geschäft, ihm wieder mich nahte!
Immer schien er mir groß und erhob mir 6inn und Gemüte;

Aber ich konnte nicht denken, daß bald sein liebliches Äser
6ollte werden ein Wall, um abzuwehren den Franken,

And sein verbreitetes Bett ein allverhindernder Graben.
6eht, so schützt die Natur, so schützen die wackeren Deutschen,

And so schützt uns der Herr; wer wollte töricht verzagen?
Müde schon sind die 6treiter, und alles deutet auf Frieden.

Wir wollen halten und dauern,

Fest uns halten und fest der schönen Güter Besitztum. ssinnt ist.

Denn der Mensch, der zur schwankenden Zeit auch schwankend ge-

Der vermehret das Abel und breitet es weiter und weiter;
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Aber wer sest auf dem 6inne beharrt, der bildet die Welt sich.
Nicht dem Deutschen geziemt es, die fürchterliche Bewegung

Fortzuleiten und auch zu wanken hierhin und dorthin.
Dies is

t

unser l so laßt uns sagen und so es behaupten!

Denn es werden noch stet» die entschlossenen Völker gepriesen.

Die für Gott und Gesetz, für Eltern, Weiber und Kinder

6tritten und gegen den Feind zusammenstehend erlagen.

Du bist mein; und nun is
t das Meine meiner als jemals.

Nicht mit Kummer will ich's bewahren und sorgend genießen,

6ondern mit Mut und Kraft. And drohen diesmal die Feinde,
Gder künftig, so rüste mich selbst und reiche die Waffen.

Weiß ich durch dich nur versorgt das Haus und die liebenden Eltern,
O, so stellt sich die Brust dem Feinde sicher entgegen.
And gedächte jeder wie ich, so stünde die Macht auf
Gegen die Macht, und wir erfreuten uns alle des Friedens.

Zur Eröffnung von Wallensteins Lager.')
Es leben die 6oldatenl
Der Bauer gibt den Braten,

Der Gärtner gibt den Most;

Das ist 6oldatenkost.
Tra da ra la la la lal

Der Bürger muß uns backen,

Den Adel muß man zwacken,
6ein Knecht is

t

unser Knecht;

Das is
t 6oldatenrecht!

Tra da ra la la la lal

")n Wäldern gehn wir bürschen

Nach allen alten Hirschen

And bringen frank und frei
Den Männern das Geweih.
Tra da ra la la la lal

Heut schwören wir der Hanne
And morgen der 6usanne,
Die Lieb' ist immer neu;
Das is
t 6oldatentreu.

Tra da ra la la la la!

Wir schmausen wie Dynasten,
And morgen heißt es fasten;

Früh reich, am Abend bloß;

Das is
t 6oldatenlos.

Tra da ra la la la lal

Wer hat, der muß ausgeben,
Wer nichts hat, der soll leben!

Der Ehmann hat das Weib
And wir den Zeitvertreib.

Tra da ra la la la lal

') Für die erste Aufführung in Weimar am 12. Oktober l?ss
von Goethe gedichtet und von Schiller um einige Ktrophen vermehrt.
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Es heißt bei unsern Festen:
Gestohlnes schmeckt am besten,

Anrechtes Gut macht sett,
Das is

t 6oldatengebet.

Tra da ra la la la la l

Die Zerstörung Magdeburgs.

G Magdeburg die 6tadt, <3 Mutter, gib mir Brotl
Die schöne Mädchen hat, Ist denn der Vater tot?
Die schöne Frau'n und Mädchen <3 Mutter, gib ein 6tü<tchen
O Magdeburg die 6tadt. Ihat, O welche große Not! INrot!

Da alles steht im Flor,
Der Tilly zieht davor,

Durch Garten und durch Felder
Der Tilly zieht davor. IFIor

Der Tilly steht dadraus.
Wer rettet 6tadt und Haus?
Geh, Lieber, geh zum Tor hinaus
And schlag dich mit ihm draus.

<3s hat noch keine Not,

6o sehr er tobt und droht;

Ich küfse deine Wänglein rot,

Es hat noch keine Not.

Die 6ehnfucht macht mick bleich.
Warum bin ich denn reich?
Dein Vater is

t

vielleicht schon

bleich.

Du, Kind, du machst mich weich.

Dein Vater lieb is
t hin,

Die Bürger alle fliehn;

6chon fließt dasBlut diestraße
Wo fliehn wir hin, wohin? Ihm,

Die Kirche stürzt in Graus,

Da droben brennt das Haus.
Es qualmt das Dach, fchon

flammts heraus;

Nur auf die 6traß' hinaus!

Ach, keine Rettung mehr!
In 6traßen rast das Heer;
Gs rast mit Flammen hin und her,
Ach, keine Rettung mehr!

Die Häuser stürzen ein.
Wo is

t das Mein und Dein!
Das Dündelchen, es is

t

nicht

Du flüchtig Mägdelein. Idein,

Die Weiber bangen sehr,
Die Mägdlein noch viel mehr,

Was lebt, ist keine ")ungfer mehr;
6o raset Tillys Heer.
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Aus dem Vorspiel
zu Eröffnung des Weimarischen Theaters

a» 1«. 6«pt«»b«e 18«!

nach gütlicher üviederversammlul>g der Herzoglichen Familie.

Wald. Fels. Meer. Nacht.
(F«rn«r Don»«.)

Kriegesgöttin.

Durch dieser nachtbedeckten Felder still Gebreit

Mit unbemerkten 6chritten stürm' ich rasch heran,
Ob irgend jemand widerstünde meiner Kraft.

Noch aber find' ich niemand. ")a, behende soll

Dies 6chwert mir Raum verschaffen, wenn sich mir

Die aufgeschreckte Menge kühn entgegenstellt;
Denn diesem 6tahle widersteht kein 6terblicher.
Ein grauser Kampf umhüllt sich bald mit Nebelnacht,
And meine Fackel leuchtet weit und breit zur Flucht.

(H2h«r«r Nütz und Von»«.)

6chon reihenweis liegt ausgestreckt Getötetes,

Wie hinter emsig Mähenden das Blumengras.

Ich aber, unaufhaltsam, kräftig schreite vor,
Dem Glücksgestirn entgegen, das mich leitete.

Wohlauf denn, 6chlachtruf!
<NI'ch und Don»«.)

Töne gräßlich durch die Nacht!
Du Blitzgeschoß, verbreite 6chreck, verbreite Tod!
Heran, ihr Donner, ihr mich längst verkündenden!

(Nütz und Vonn« inun« n2h«.)

Entwickle dich, du hagelschwerer Wolkenzug!

6türz', alles überrauschend, flutende» Gestein,

Und fchwemme, was entgegensteht, vom Grund hinweg!

Eine Flüchtende.
(Nlih und D»>m«r «nft«rn«n sich.)

Wo flieh' ich hin, wo berg' ich mein bedrohtes Haupt?
Denn überall umgeben mich die Drängenden.

Gewalt'ger Kriegskampf, Waffenklang und Mordgeschrei

Ertönen heute, wo noch gestern Friede fang.

II6



And aufgeschreckt, wir Armen, scharweis fliehen wir,

And gleich zersprengt, von Angemach zu Angemach.

Amsonstl Kein Ausgang aus dem Irrfal zeigt sich mir.
Der finstre Bergwald, Nacht und 6chrecknis heget er;

Die Felsenwöno' an aufgeregter wilder Flut,

6ie halten hier und überall den schritt mir an;

And aus der Tiese tönet mir der 6chreckensruf:

Zurück! zurück! Wohin entfliehst du einzelne?
Zurück! Des Gatten denke, den das scharse 6chwert,

Der Kinder, die des Hauses Flamme tobend faßt.
Vergebens! Ach, an dieser 6eite trennet mich
Der breite 6trom des mörderischen Angestüms
Mit blut'gen Wogen von bekannter 6pur hinweg.

(Konz f«rn«r Donn«r.)

<3, 6eligkeit verhüllendes und nie genug

Geschätztes Dach der Friedenshütte, die mich barg!

G nie genug verehrter Engraum, kleiner Herd!
Du runde Tasel, die den holden Kinderkreis
Anmutig anschloß elterlicher 6orgenlust!

Dort lodert's auf! Die Ernte strömt in Feuerquall
Zum Himmel an, und des Besitzes treu Gehäus

schwankt unterflammt und beugt sich, widersteht und finkt.

Durchglühter 6chutt stürzt, Flammenrauchstaub kraust empor,

And unten krachend, schwerbelastet, dumpfgedrückt,'

Verkohlt so vieler Nlenschenjahre werter Fleiß,

And Grabesruhe waltet über Trümmern.
<F«rn«r Vonn«.)

Ach!

6elbst in das Grab dringt wilder Elemente Nut
And reißt die Toten zwischen die Lebendigen;

6ie sollen schauen, welch ein Elend uns betraf,

And irren, unsre Väter, heimatlos wie wir.
(V2h««r Vonn«,)

6chon kehrt zurück das Wetter, das zerstörende,

Vergebne Hoffnung, ausgewütet hab' es nun:

Es kehrt zurück und raset allgewaltiger,
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And Land und Meer bewegen sich in wildem Bund.

Ist dies der Erde fester Boden? Weh mir! Weh!
6ind dies die Pfade, sicher fonst betretene?

2m 6chiffe steh' ich, wogend schwankt es hin und her;

Mein Knie versagt mir; nach dem Boden zieht es mich;
Zu knieen und zu flehen dränget mich das Herz.

(O>« kni«t.)

W über dieser Wolkendecke düstrer Nacht
Kein 6tern, der in der Finsternis uns leuchtete?
Kein Auge, das heruntersäh' auf unjre Not?

O du, dem ich von ")ugend auf hinangefleht,
Du, dessen heil'gen Tempel ich mit Kinderschritt
And Kindersinn erst, dann mit warmer, jugendlich

Bewegter Brust hinanstieg, im vertrauenden

Andächt'gen Chor der Alteren und Ältesten;

Mit heitrem, festtags-sonnenhaftem Freudeblick
Ein Danklied, ein Triumphlied deiner Vaterkraft
And Vatergüte tausendstimmig dargebracht;

Warum verbirgst du hinter düstern Teppichen

Dein Antlitz, deiner 6terne strahlende Heiterkeit?

W es dein ew'ger Wille? sind es der Natur
Unbänd'ge, taube Kräfte, dir im Widerstreit?
Dein Werk zerstörend, uns zerlmirschend —

(Nah« Nonn«,)

Weh mir! Weh!
Vergebens alles! Immer wilder drängt's heran.
Die Elemente fassen sich, die tobenden;
Die Welle sprüht des Felsenwaldes Äste durch,
Und in dem blitzdurchflammten Äther schmelzen hin
Die Gipfel, Glutstrom stürzet um Verzweiselnde.
(E» jchlägl «in. 3ugl«ich «Ich«int «in Wunder- und TroItz«>ch«n, der v«rehrt«n «g>««nde»

H«rzog>n Nam«n»5ug »n Oteenbilde.)
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Nus Faust, Erster Teil.
Bürger.

Nichts besser» weiß ich mir an 6onn- und Feiertagen

Als ein Gespräch von Krieg und Kriegsgeschrei,
Wenn hinten weit in der Türkei

Die Völker auf einander schlagen.

Man steht am Fenster, trinkt sein Gläschen aus
And sieht den Fluß hinab die bunten 6chiffe gleiten,
Dann kehrt man abends froh nach Haus
And segnet Fried und Friedenszeiten.

Ein andrer.
Herr Nachbar, jal so laß' ich's auch geschehn:
6ie mögen sich die Köpse spalten,
Nag alles durcheinander gehn;

Doch mir zu Hause bleibt's beim alten.

An C. F. v. Reinhard.
^ena, 14. November 1812.

. . . Daß') Moskau verbrannt ist, tut mir gar nichts. Die
Weltgeschichte will künftig auch was zu erzählen haben. Delhi
ging auch erst nach der Eroberung zugrunde, aber durch die

l'l"!"!"!' der Eroberer, Moskau geht zugrunde nach der Er-
oberung, aber durch die 1"s"!"f"s' der Eroberten. Einen solchen
Gegensatz durchzuführen würde mir außerordentlichen 6paß

machen, wenn ich ein Redner wäre. Wenn wir nun aber auf
uns selbst zurückkehren und 6ie in einem so ungeheuern un-

übersehbaren Anglück Bruder und 6chwester und ich auch
Freunde vermisse, die mir am Herzen liegen, so fühlen wir

denn freilich, in welcher Zeit wir leben und wie hoch ernst
wir sein müssen, um nach alter Weise heiter sein zu können.

') Ursprüngliche Gestalt des ersten Abschnittes: »2lnd nun weist
man freilich nicht, wo man alles das Erstaunen hernehmen soll, da« uns
die großen Begebenheiten abnötigen. Ansere Einbildungskraft weiß

si
e

nicht zu fassen und unser Verstand nicht zurecht zu legen. Die
Weltgeschichte sammelt auf unsere Kosten sehr große 6chätze."
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An I. F. H. 6chlosser.
Teplitz. 11.")uni1813.

. . . Nun zog sich der Krieg in die Nähe. Einige wollten

Kanonendonner gehört haben, alle fahen aber nachts die Feuer-

zeichen in den Wolken. Russische und preußische Blessierte be-

stätigten das Vorgegangene. Denken 6ie sich die Bewegung,
die unter einer Masse von Leipziger und Dresdener Emigrierten,

besonders aber den vielen Russen, entstand, die hier einen ruhigen

Wohnort für längere Zeit gehofft hatten. Ankommende neue

Flüchtlinge setzten alles in Bewegung, viele der früheren ent-

fernten sich tieser ins Land und zu aller dieser äußeren Not

noch die innere des <parteisinns. Es war eine peinliche Lage.
And dazu noch die stündliche Furcht, es könne sich der Krieg

über die Grenze von Böhmen herüber spielen, wenigstens könnten

die massenweis ankommenden Deserteurs Anfug treiben und

was sonst noch von allen 6eiten her Wahres und Falsches
zudrang. Vergleichen 6ie nun dieses mit dem, was Ihnen
die öffentlichen Blätter brachten, und so werden 6ie sich die
Lage Ihres Freundes vergegenwärtigen können . . .

An L. G. v. Voigt.
Teplitz. 26. ")uli 1813.

. . . Im Augenblick, als die beiden Monarchen am schwarzen
Tor zu Dresden von der Menge erwartet wurden, gelangte zu
mir ein dunkles Gerücht, was in Weimar am 18. April vor-
gefallen, und nach den unbestimmten Nachrichten mußte ich be-

fürchten, daß Ew. Exzellenz Person gefährdet sei, und wie mußte
dies die 6orge vermehren, die in mir aufstieg, als ich eine

ungeheure wilde Volksmasse in 6achsen und Thüringen vor-

dringen sah, ich dachte mir unsre Fürsten und das Land von

Ihrer Vorsorge, Ihrem Beistand entblößt und sah alles so
schwarz, daß ich mich kaum freuen konnte, persönlich so großen

Abeln entgangen zu sein. In diesem Irrtum blieb ich mehrere
Tage, bis mir die Aufklärung neuen schmerz bereitete, indem
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der Nachricht von der Befreiung Ihres Herrn 6ohns die Aach-
richt von seinem Ableben auf dem Fuße solgte . . .

")a, das deutsche Volk verspricht eine Zukunft, hat eine

Zulwnft! Das 6chicksal der Deutschen is
t — mit Napoleon

zu reden
—
noch nicht erfüllt. Hätten si

e keine andere Auf-
gabe zu erfüllen gehabt, als das römische bleich zu zerbrechen
und eine neue Welt zu schaffen und zu ordnen, si

e würden

längst zugrunde gegangen sein; da si
e aber sortbestanden sind

und in solcher Kraft und Tüchtigkeit, so müssen si
e

nach meinem

Glauben noch eine große Zukunft haben, eine Bestimmung,

welche um so viel größer sein wird denn jenes gewaltige Werk

der Zerstörung des römischen Reiches und der Gestaltung des

Mittelalters, als ihre Bildung jetzt höher steht. Aber die Zeit,
die Gelegenheit vermag ein menschliches Äuge nicht voraus-

zusehen und menschliche Kraft nicht zu beschleunigen oder her-

beizuführen. Zu Luden, November 1313.

Wir haben uns seit einer langen Zeit gewöhnt, unsern
Blick nur nach Westen zu richten und alle Gefahr nur von

dorther zu erwarten, aber die Erde dehnt sich auch noch weit-

hin nach Morgen aus. 6elbst wenn wir all das Volk vor

unsern Augen sehen, fällt uns keine Besorgnis ein, und schöne
Frauen haben Mann und Roß umarmt. Lassen 6ie mich nicht
mehr sagen! 6ie zwar berusen sich auf die vortrefflichen Pro-
klamationen fremder Herren und einheimischer, ^a, jal Ein
Pferd, ein Pferd! Ein Königreich für ein Pferd!

Zu Luden, November 1813.

Lied eines Freiwilligen.
1813/14.

Ich muß in's Feld, ich will dich meiden,
Wenn auch mein Herz mir widerspricht;

Von deiner Nähe werd' ich scheiden,
Von meiner Liebe kann ich nicht.
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Ins Feld hinaus! Das heißt nicht meiden;
Denn meine 6eele scheidet nicht.

")a, mich erwarten hohe Freuden,

And ich erfülle meine Pflicht.

Ich will ins Feld! Warum nicht fcheiden?
Dir se

i

die Träne, mir die Pflicht.
Nun lebe wohl! Es is

t kein Leiden:

Ich bleibe dein! Vergiß mein nicht.

Kriegsglück.
I1314.1

Verwünschter weiß ich nichts im Trompet undTrab undTrommel

IKrieg, Ifummt,

Als nicht blefliert zu sein. Da geht's wohl lustig her;
Man geht getrost von 6ieg zu And wie nun das Gesecht de-
Gefahrgewohnt hinein; I6ieg lfiehlt,

Hat abgepackt und aufgepackt Man weichet, man erneut's.
And weiter nichts ereilt, Man retiriert; man avanciert —

Als daß man auf dem Marsch And immer ohne Kreuz.
Isich plackt,

Im Lager langeweilt.
Nun endlich pfeift Musketen-

lBlei
Dann geht das Kantonieren an, And trifft, wills Gott, das
Dem Bauer eine Last, Bein,

Verdrießlich jedem Edelmann, And nun is
t alle Not vorbei.

And Bürgern gar verhaßt. Man schleppt uns gleich hinein
6ei höflich, man bedient dich Zum 6tädtchen, das der 6ieger

Den Grobian zur Not; Ischlecht, ldeckt,

And nimmt man selbst am Wirte Wohin man grimmig kam;

IRecht, Die Frauen, die man erst er-

Ißt man <prosoßen-Brot. Ischreckt,

Wenn endlich die Kanone
6ind liebenswürdig zahm.

Ibrummt Da tut sich Herz und Keller los.
And knattert's klein Gewehr, Die Küche darf nicht ruhn;
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Auf welcher Betten Flaumen- Ein Drittes kommt wohl emsig-

Ischoß Am Ende sehlet keins, Ilich,

Kann man sich gütlich tun. And in der Mitte sieht er sich
Der kleine Flügelbube hupft, Des sämtlichen Vereins.
Die Wirtin rastet nie,
sogar das Hemdchen wird zer-

Kupft,

Das nenn' ich doch 6charpiel

Der König hört von guterHond,
Man se

i

voll Kampffes-Lust;

Da kömmt behende Kreuz und

IBand

Hat eine sich den Helden nun And zieret Rock und Brust.

Beinah herangepflegt, 6agt, obs für einenMartismann
6o kann die Nachbarin nicht Wohl etwas Bess'res gibtl

sruhn, And unter Tränen scheidet man,

Die ihn gesellig hegt. Geehrt so wie geliebt.

Aus des Epimenides Erwachen.
Ein Festspiel.

Den Frieden kann das Wollen nicht bereiten:
Wer alles will, will sich vor allen mächtig,
Indem er siegt, lehrt er die andern streiten;

Bedenkend macht er seinen Feind bedächtig.

6o wachsen Kraft und List nach allen «Zeiten,
Der Weltlireis ruht von Angeheuern trächtig.
And der Geburten zahlenlose Plage

Droht jeden Tag als mit dem jüngsten Tage.

Der Dichter sucht das 6chicksal zu entbinden,
Das, wogenhaft und schrecklich ungestaltet,
Nicht Maß, noch Ziel, noch Richte weiß zu finden
And brausend webt, zerstört und knirschend waltet.

Da saßt die Kunst, in liebendem Entzünden,
Der Masse Wust; die is

t sogleich entfaltet

Durch Mitverdienst gemeinsamen Erregens,

Gesang und Rede, sinnigen Bewegen».
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Die Muse.
In tief« 6klaverei lag ich gebunden,
And mir gefiel der 6tarrheit Eigensinn;

Ein jedes Licht der Freiheit war verschwunden;

Die Fesseln selbst, si
e

schienen mir Gewinn:

Da nahte sich in holden Frühlingsstunden
Ein Glanzbild; gleich entzückt — so wie ich bin

—

6eh' ich es weit und breiter sich entfalten,

And rings umher is
t seine 6pur des Alten.

Die Fesseln fallen ab von Händ' und Füßen,

Wie 6chuppen fällt's herab vom starren Blick,

And eine Träne, von den liebesüßen,

Zum erstenmal sie kehrt ins Aug' zurück;
6ie fließt — ihr nach die Götterschwestern fließen,
Das Herz empfindet längst entwohntes Glück,
And mir erscheint, was mich bisher gemieden,

Ganz ohne Kampf, der reine 6eelenfrieden.

And mir entgegnet, was mich fonst entzückte:
Der Leier Klang, der Töne süßes Licht
And, was mich schnell der Wirklichkeit entrückte.

Bald ernst, bald frohgemut, ein Kunstgesicht;
And das den Pergamenten Aufgedrückte,

Ein unergründlich schweres Leichtgewicht;
Der 6terne Kreis erhebt den Blick nach oben,
And alle wollen nur das eine loben.

And Glück und Anglück tragen so sich Kefser;

Die eine 6chale sinkt, die andre steigt,
Das Anglück mindert sich, das Glück wird großer,
6o auf den schultern trägt man beide leicht!
Da leere das Geschick die beiden Fässer,
Der 6egen trifft, wenn Fluch uns nie erreicht;
Wir sind für stets dem guten Geist zu teile,
Der böse selbst, er wirkt zu unserm Heile.
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6o ging es mir! Nlög' es euch so ergehen,

Daß aller Haß sich augenblicks entsernte
And, wo wir noch ein dunkles Wölkchen sehen,

6ich alsobald der Himmel übersternte,

Es tausendfach erglänzte von den Höhen
And alle Welt von uns die Eintracht lernte;
And so genießt das höchste Glück hienieden:

Nach hartem äußern Kampf den innern Frieden.

Heereszug.

Der Ruf des Herrn
Der Herrn ertönt;

Wir solgen gern,
Wir sind's gewöhnt.
Geboren sind
Wir all zum 6treit,
Wie 6chall und Wind.
Zum Weg bereit.

Wir ziehn, wir ziehn
And fagen's nicht;

Wohin? wohin?
Wir fragen's nicht;
And schwert und spieß,

Wir tragen's fern,
And jen's und dies.
Wir wagen's gern.

D^imon des Kriegs.

Mit 6taunen seh' ich euch, mit Freude,
Der ich euch schuf, bewundr' euch heute:

Ihr zieht mich an, ihr zieht mich sort,
Nlich muß ich unier euch vergessen:

Wein einzig 6treben se
i

immersort,

Nn eurem Eifer mich zu messen.
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Des Höchsten bin ich mir bewußt,
Dem Wunderbarsten widm' ich mich mit Lust:
Denn wer Gefahr und Tod nicht scheut,

Ist Herr der Erde, Herr der Geister;

Was auch sich gegensetzt und dräut,
Er bleibt zuletzt allein der Meister.
Kein Widerspruch l kein Widerstreben!

Ach kenne keine 6chwierigkeit,

And wenn umher die Länder beben,

Dann erst is
t meine Wonnezeit.

Ein Reich mag nach dem andern stürzen,

Ich steh' allein und wirke frei;
And will sich wo ein schneller Knoten schürzen
Am desto schneller hau' ich ihn entzwei.
Kaum is

t ein großes Werk getan,

Ein neues war schon ausgedacht;
And wär' ich ja aufs äußerste gebracht,

Da fängt erst meine Kühnheit an.
Ein Schauder überläuft die Erde,

Ich ruf' ihr zu ein neues Werde.
tsin Nrondlch«>» v«rb«it«t sich üb« da» Ih«ot«.)

Es werde Finsternis! — Ein brennend Meer
6oll allen Horizont umrauchen
And sich der 6terne zitternd Heer
Im Blute meiner Flammen tauchen.
Die höchste 6tunde bricht herein;

Wir wollen ihre Gunst erfassen:
Gleich unter dieser Ahnung 6chein

Entfaltet euch, gedrängte Massen;

Vom Berg ins Land, flußab ans Meer

Verbreite dich, unüberwindlich Heer!
And wenn der Erdkreis überzogen

Kaum noch den Atem heben mag,

Demü>ig seine Herrn bewirtet —

Am Aser schließet mir des Zwanges ehrnen Bogen;
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Denn wie euch sonst das Meer umgürtet.
Amgürtet ihr die kühnen Wogen:

6o Nacht für Nacht, fo Tag für Tag;
Nur keine Worte! — schlag auf schlag!

Heereszug.
6o geht es kühn
Zur Welt hinein;
Was wir beziehn,
Wird unser sein;
Will einer das.
Verwehren wir's;

Hat einer was.

Verzehren wir's.

Hat einer gnug
And will noch mehr,
Der wilde 3ug

Macht alles leer.

Da sagt man auf.
And brennt das aus.
Da packt man auf
And rennt heraus.

6o zieht vom Ort
Mit festem 6chritt
Der Erste sort
Den Zweiten mit.
Wenn Wahn und Bahn
Der Beste brach,
Kommt an und an

Der Letzte nach.

. . . Von Osten rollt Lawinen gleich herüber

Hoffnung.

Der 6chne« - und Eisball, wälzt sich groß und größer,
Er schmilzt, und nah und näher stürzt vorüber
Das alles überschwemmende Gewässer:
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6o strömt's nach Westen, dann zum 6üd hinüber.
Die Welt fieht sich zerstört und — Mit sich besser.
Vom Ozean, vom Nelt her kommt uns Rettung-

So wirkt das all in glücklicher Verkettung.

Genien.
. . . Doch, was dem Abgrund kühn entstiegen,

Kann durch ein ehernes Geschick
Den halben Weltllreis übersiegen,

Zum Abgrund muß es doch zurück.

6chon droht ein ungeheures Bangen,

Vergebens wird er widerstehnl

And alle, die noch an ihm hangen,

6ie müssen mit zu Grunde gehn . - -

Genius I.

Ihr werdet eure Krafft beweisen;
Bereitet still den jüngsten Tag.

Genius II.
Denn jenes Haupt von 6tahl und Eisen

Zermalmt zuletzt ein Donnerschlag.

Chor.
Brüder, auf! die Welt zu befreien!
Kometen winken, die 6tund' is

t groß.

Alle Gewebe der Tyranneien

Haut entzwei und reißt euch los!

Hinanl — Vorwärts — Hinanl
And das Werk, es werde getan.

6o erschallt nun Gottes Stimme,

Denn des Volkes 6timme, si
e erschallt,

And, entflammt von heil'gem Grimme,

Folgt des Blitzes Allgewalt.

Hinanl — Vorwärts — Hinan!
And das große Werk wird getan.
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And so schreiten wir, die Kühnen,

Eine halbe Welt entlang;

Die Verwüstung, die Ruinen,

Nichts verhindre deinen Gang.

Hinan! — Vorwärts — Hinan!
And das große, das Werk se

i

getan.

^ugendsürst.

Hinter uns her vernehmt ihr schallen
6tarke Worte, treuen Nuf,

6iegen, heißt es, oder fallen »

Ist, was alle VölÜer schuf.
Hinan! — Vorwärts — Hinan!
And das Werk, es wäre getan.

Hoffnung.

Noch is
t vieles zu erfüllen,

Noch is
t manches nicht vorbei;

Doch wir alle, durch den Willen

6ind wir schon von Banden frei.

Chor.
Hinan! — Vorwärts — Hinan!
And das große, das Werk se

i

getan.

")ugendfürlt.

Auch die Alten und die Greisen
Werden nicht im Rate ruhn;

Denn es is
t um den 6tein der Weisen,

Es is
t um das All zu tun.

Hinan! — Vorwärts — Hinan!
And das Werk, es war schon getan.

Chor.
Denn so einer „Vorwärts" ruset,

Gleich sind alle hinterdrein,

And so geht es, abgestufet,

6tark und schwach und groß und klein.
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Hinanl — Vorwärts — Hinan!
And das große, das Werk is

t getan.

And wo e
h wir sie nun erfassen,

In den 6turz, in die Flucht sie hinein!
")a, in Ungeheuern Massen

6türzen wir schon hinterdrein.

Hinan! — Vorwärts — Hinan!
And das alles, das Werk is

t getan.

Chor.
6o rissen wir uns rings herum
Von fremden Banden los!

Nun sind wir Deutsche wiederum,

Nun sind wir wieder groß.

6o waren wir und sind es auch.
Das edelste Geschlecht,
Von biederm 6inn und reinem Hauch
And in der Taten Recht.

And Fürst und Volk und Voll- und Fürst
6ind alle frisch und neu!

Wie du dich nun empfinden wirst,

Nach eignem 6inne frei!

Wer dann das Innere begehrt,
Der is

t

schon groß und reich;

Zufammen haltet euren Wert,

And euch is
t niemand gleich.

Gedenkt unendlicher Gefahr,

Des wohlvergoßnen Bluts,
And freuet euch von ")ahr zu ")ahr
Des unschätzbaren Guts!
Die große 6tadt am großen Tag

Die unsre sollte sein!

Nach ungeheurem Doppelschlag

Zum zweitenmal hinein!
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Nun töne laut: Der Herr is
t da!

Von 6ternen glänzt die Nacht,

Er hat, damit uns Heil geschah.
Gestritten und gewacht.

Für alle, die ihm angestammt,

Für uns war es getan!

And wie's von Berg zu Bergen flammt,

Entzücken flamm' hinan!

Nn August v. Goethe.
Wiesbaden, 5. ")uli 15.

. . . Nlan muß nur denken, man wäre am achtzehnten Id. h.

in der 6chlacht bei Waterloos leicht blessiert worden. Freude
und schmerz über diesen Tag waren auch hier sehr groß. Der

letzte lindert sich, der erste wächst, da man die Gefahr näher
kennen lernt, in der man schwebte.

Nun aber Friede tröstend wiederkehret,

Kehrt unser 6inn sich treulich nach dem Alten,

Zu bauen auf, was Kampf und Zug zerstöret,

Zu sichern, wie's ein guter Geist erhalten. —

Verwirrend ist's, wenn man die Menge höret;

Denn jeder will nach eignem Willen schalten
Beharren wir zusamt in gleichem 6innel

Das rechn' ich uns zum köstlichsten Gewinne.
Nn den Otaatsminister <!. G. v. Voigt 1816.

Nus Faust, Zweiter Teil.
Die drei Gewaltigen.
Mephistopheles.

Da kommen meine Bursche ja!
Du siehst, von sehr verschiednen ")ahren,

Verschiednem Kleid und Rüstung sind si
e da;

Du wirst nicht schlecht mit ihnen fahren . . .
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Rausebold
<>>mg, leicht bewaffn«t, bunt gekleidet).

Wenu einer mir in's Auge sieht,
Werd' ich ihm mit der Faust gleich in die Fresse fahren,

And eine Memme, wenn sie flieht,

Faß' ich bei ihren letzten Haaren.

Habebald
(mo»n!>ch, wohlbewaffn«t, re>ch gekleide».

6o leere Händel, das sind Possen,
Damit verdirbt man seinen Tag;

Im Nehmen se
i

nur unverdrossen,

Nach allem andern frag hernach.

Haltefest
(lxjahrt, Itark bewaffn«t, ohn« Vewant>»,

Damit is
t

auch nicht viel gewonnen;

Bald is
t ein großes Gut zerronnen,

Es rauscht in Lebensstrom hinab.
Zwar nehmen is

t

recht gut, doch besser ist's, behalten;

Laß du den grauen Kerl nur walten,
And niemand niemand nimmt dir etwas ab.

Nlephistopheles.

6o haben wir uns wohl erprobt,
Vergnügt, wenn der Patron es lobt.
Nur mit zwei schiffen ging es sort,
Mit zwanzig sind wir nun im Port.
Was große Dinge wir getan,
Das sieht man unfrer Ladung an.
Das freie Meer befreit den Geist.
Wer weiß da, was besinnen heißt!
Da fördert nur ein rascher Griff,
Man fängt den Fisch, man fängt ein 6chiff,
Und is

t man erst der Herr zu drei.
Dann hallelt man das vierte bei;
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Da geht es dann dem fünften schlecht,
Man hat Gewalt, so hat man Recht.
Man fragt ums Was und nicht ums Wie.
Ich müßte keine 6chiffahrt kennen:
Krieg, Handel und Piraterie,
Dreieinig sind sie, nicht zu trennen.

Kriegslieder schreiben und im Zimmer sitzen!
— Das wäre

meine Art gewesen! — Aus dem Biwak heraus, wo man
nachts die Pserde der feindlichen Vorposten hört: da hätte ich
es mir gefallen lassen l Aber das war nicht mein Leben und

nicht m e i n e 6ache, sondern die von Theodor Körner. Ihm
kleiden seine Kriegslieder auch ganz vollkommen. Bei mir aber,
der ich keine kriegerische Natur bin und keinen kriegerischen 6inn

habe, würden Kriegslieder eine Maske gewesen sein, die mir

sehr schlecht zu Gesicht gestanden hätte.
5u Eckermann. K. Marz 1830.

i;z



Vie vierte 6onnenfinsternis am 14. Dezember ist ringförmig;
sie beginnt s 2lhr 10 Min. vormittag» und endet 0 2Ihr 45 Min. mittags.
Die dritte Mondfinsternis is

t total und findet am 2s. De-
zember von 9 2lhr 5 Min. vormittags bis 0 2lhr 28 Min. mittags statt;

si
e

is
t bei uns nicht sichtbar.

Die Stellung der Sonne in den Zeichen des Tier-

ßreises und die Jahreszeiten 19N.

Die Sonne tritt in das Zeichen

des Wassermanns .... am 20. ")anuar um 4 A. nachm.

des Widders, erreicht den
Äquator und macht zum ersten
Male im ^ahre Tag und Nacht
einander gleich, d

.
h
. es beginnt

„ 20. Februar 6 A. früh

» 21. M2rz 6 A. früh

» 20. April 5 A. nachm.
der Zwillinge » 21. Mai 5 A. nachm.
des Krebses, erreicht mittags
die größte Hohe über dem

Horizont und bringt die längste
Dauer des Tages hervor, d. h.

es beginnt der 6ommer. . » 22. ")uni 1 A. früh
des Löwen „ 23. ")uli 0 2l. mittags

der Wage, gelangt wieder zum
Äquator und macht zum zwei-
ten Male im ")ahre Tag und

Nacht einander gleich, d
.

h
. es

beginnt der Herbst. . . .

» 23. August 7 21. nachm.

„ 23. 6eptember „ 4 A. nachm.
des Skorpions „ 24. ONober 1 A. früh

des 6 t e i n b o ck s, erreicht mittags
ihre kleinste Höhe über dem

Horizont und bringt den kür-

zesten Tag hervor, d
.

h
. es

beginnt der Winter . . .

„ 22. November „ 10 U. abends

» 22. Dezember » 11 A. vorm.
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Verlag: Friedrich Kortlamp, Langensalza
(Schulbuchhandlung F. G. L Greßler)

Eine hochwichtige Neuigleit bildet das in
unserm Verlage erscheinende Sammelwerl:

Schaffender Unterricht
Hilfsbücher zur Förderung der Selbständigkeit

des Lehrers und der Schüler.
Herausgegeben von

Felix Heuler und Hermann Laue
L«hr« in Würzbur« Neltor in Nowawej.

Visher erschienen:

Darstellender AnschauungsunterrichtUei
von Dr. pnil. E. Dlckhoff, Stadt- und Kreisschulinspettor, Otto Schmidt,
Nettor, ein hervorragender Kenner der modernen Schulpraxis und des
manuellen Unterrichts. Karl Groch, Lehrer, ein Schulmann, der das neue
Lehrverfahren mit Einsicht im Elementarunterricht geübt und geprobt,
Ernst Redlich, Lehrer, der die instrultiven Zeichnungen mit Bertis-
sichtigung pädagogischer Zwecke entworfen hat. 2. und 3. Auflage. Geb.
6,80 Marl.

Bodenständiger Rechenunterricht LN^
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arbeit. Von 0r. Ernst Weber. Preis geb. 6,5» Marl.
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4,75 Marl.

Vom Mutterboden des Kinderstils. ZA,
direttor Dr. Ludwig Grimm. Preis geb. 3M Marl.

^^H»rnli>r^^<» Eine Anleitung zur Erteilung de« Unterricht«
»lVUUllll^^^v» in der Raumlehre im Sinne der Meraner Be-
schlufse nach den Forderungen des Grundlehrplan« für die Vollsschulen
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von Ernst Engel, Reltor in Verlin, Preis geb. 6.9« Marl.
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Weitere Vände sind in Vorbereitung— Zu beziehen durch je de Buchhandlung.



Helios -Klassiker

Goethes ^l)erke
in vier Hauptbänden und einer Folge von Ergänzungs-
bänden. In Verbindung mit P. Ehrmann, C. Höfer

und P. Nierter herausgegeben von
Theodor Friedrich

Preis der vier Hauptbände in Leinen M. 6.— , in Leder Nl.14.^.
Ergänzungsbände in Leinen je Nt. 1.50, in Leder je Nl. 3.50.
Die vi« Hauptbände bilden den Grundstock einer Gesamt- Ausgabe der
Werke Goethes. <5ie enthalten alle die poetischen und autobiographischen
Schriften, die zum Gemeingut der Gebildeten gerechnet werden müssen,
bringen aber darüber hinaus auch die für das Gesamtschaffen Goethes in
bestimmten Epochen seines Lebens besonders charakteristischen Werke, wie
die ausgewählten Aufsätze zur Literatur. Kunst, Religion und Üiaturwissen-
schaft. Äeu is

t die der Ausgabe beigegebene Zeittafel, deren Tabellen das
Leben und Schaffen Goethes im Zusammenhang mit der gleichzeitigen geistes-
geschichtlichen Entwicklung zeigen. Wertvoll is

t
auch eine Zeittafel zur Eni-

stehung des Faust und die im Inhalts-Verzeichnis angegebene Datierung
der Gedichte nach Vruckjahr und Entstehung, Tertlick beruht die Ausgabe

auf Ergebnisfen der modernsten Forschung.

Gosths-Litsratur
aus Neclams Ülniverjal-Bibliotheß

srlefwechsel'wilch e»Schiller
unö«o«lhe. Nr. ««'5S.
3Nde. <Leh>«S«PI.,geb.i«
N>.1,20, in Leder oder Halb-
Pergament zul. Ms.—.
Soethe» srleswechsel mlt
Zelter. Nr.«!>«1.»5.«z«1-s5.
«6«s-10, 3Nde. Geh.jelW.,
a«b,i«W.1.80, >n Leder od.

Soeth«» Vriefe an Zrau »onStein, Nu»wohl. Nr. 3801
bi» 350«. »eh. W. 1.20. geb.
Nl. 2.2.. in Leder oder Halb-
Pergament W. 3. — .
tckermann» Sesprlich« mit
Soethe. Nr. 2005-10. Geh.
2N.1.20, gebund. NI2.20, in
Leder od, Halbperg, W, 3.—.
S»ethe» Oriefwechsel mit
einem llinb«. Von Nett.
v.Nrnim. Nr.2S«1-«5, Geh.

W. 1.-, g«b. 2». 1.8«, in !

NI. 2.?0°
" -'"-l' ^>'""

Vriefe »on «»ethe« Mutter. !

Nr.2?«e«s. Geh. S«>plg„
geb. Vl. 1.20, in Leder oder ^

?>Nano« vrieswechsel mit
Schiller, «»et»e, «leist.

Nr. 5163-65.
'

Geh. S0 <plg.^
geb. W.1.20.
Soeth«»t»»graphle. Von ")

.

N. Haorhau». Nr. 3s3«-«0,
Geh. eo Pl.. geb. 2N. 1.20, !

WLed.od Halbperg. N>.2. — . !

<j»«the uno «chlll«r. Nei- ^

trüge z. Ästhet,? d deutlchen !

Älalsiker. VonÄ.H.v.Ote>n.
Nr,3«0«.<3«h.20.g«b.S«<pl.
«oetheu.Tchiller.InNriejen
von Hch. Voll d.?. Nr.35«1

bi»5582. «eh. «« <pl. ««b.
«0 Pf,, in Leder oder Halb-
Pergament W. 1.80.
Kommentar zu Goethe«
„Zaust". Von H.H.Nonelen.
Nr. ,52122. «eh. «0 <pi..
geb. 90 PI.
<rlilut«»ungen zu Meister
werken o. üeut<ch«n liter»»
tur. Von vr, N.3ipp«r. 3u
Goethe» Äph>gen>«. Nr, 3638
— zu Hermann u. Dorothea,
Nr. 3«18 - zu Nein«ke Fuch»,
Nr. «1s« — zu Ogmont. Nr.
«23« -zu laü». Nr.«««» —
zu Götz von Nerl>ch>ngen,
Nr.««?«. Geh. ,e 2« >pi.
«Einzelausgaben vonVoethe»
werfen f>nd in d. «Universal-
Nibliothek enlhaKen. vergl,
den vollständigen Katalog
der Oammlung.

Verlag "Philipp Tleclam jun., Leipzig

! Durch alle Buchhandlungen zu beziehen
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Herbst
1916

erscheint im Verlag der

I. B. Metzlerschcn Buchhandlung, G. m. b. H.
in Stuttgart

Goethe Handbuch !^
in Verbindung mit zahlreichen Fachgelehrten ^ D

herausgegeben - -
von

'
i ^

Dr. Julius Zeltler ^ D

I.Band !>
Aachen—Glück Z W

725 Seiten Lexikon-Oktav ! W
Preis geh. M. 14.—, fein geb. in Leinen M. 16.—. - W

Ein bedeutsames, die ganze Goethe-We>t und Goethe-
Wissenschaft zusammenfassendes Unternehmen tritt mit dem

ersten Band des Goethe-Handbuchs ans Tageslicht.
In mehr als 2500 größeren und kleineren Artikeln werden
Goethes Werke, seine wissenschaft>ichen Arbeiten, die durch
ihn berühmt gewordenen Orte, seine Anschauungen über
die Erscheinungen des Lebens und der Kunst, die
Personen, die mit ihn, in nähere Berührung gekommen
sind, in den Kreis der Darstellung einbezogen. Jedem
Goethe-Freund und Goethe-Forscher wirb das Hand
buch, das drei Bände umfassen wird, willkommen sein.

Zu beziehen durch jede bessere Buchhandlung.

^l!!I!!l!!!l!!!!!l!!!!!l!!!l!!!l!l!!!l!!!!l!!!!l!l!!!!!!!!!I!!!!!!!!!!!!I!!l!!Il!!l!l!!!!!!!!!!!l!I!!!l!!!I!!!!l!!!!!!!!!!!!!!W



^»»l!lllll»llllllll»»ll»!!llllllll»ll»»«»»»»l!»»!»«!»ll»«l!»»!»»»»l»!»ll»»«»l»»»ll»»»!«»»«»«»«l-

V C.F.Amelangs Verlag in Leipzig. >

In unserer Taschen Bibliothek für Bücherliebhaber erschienen:

Goethes
Lieder
In Auswahl
In Leinenband l Marl
Nur dl« vollitlimlichsten ly-
tischen Gedichte Goethe« ln
der zeltlichen Folg» und lurze
Andeutungen übe» ihle tlnt'

stehun«

In alter Vreitt»Pf'Fraltur
bei Breitlopf und Kärlel

gedruckt.

Goethe
Faust
Erster Teil
In Leinenband l Marl
In Leder z Z. 2'/, Marl
Buchtechnisch mit großer Sorg'
falt hergestellt und für den
Handgebrauch de« Goethe,

freunde« bestimmt, der etwas
erhalten soll, wa« Nch tech'
nisch und ästhetisch sehen lassen

darf.
<Neckar'Ieltung.)

Goethe
Hermann
und Dor»thea
In Leinenband 1 Marl
In Leder 2 Marl

Diese Ausgabe ist die «tste,
die mit den relzoollen, alten
Ungerschen Fraltur' Typen
hergestellt ist und im übrigen
den ganzen Charme der be>
lannten Sammlung zur Gel'

tung bringt,

(Freie Vildungsbllltt«»,)

D Ausführliche Verzeichnisse der Taschen-Bibliothel lostenlos. Näheres -
D über Luxusausgaben von „Hermann und Dorothea" auf Anfrage. -
R»ll»l»llllllllllllllll!lllll!!lllll!»l»»l!!l»lll!lllllllll»»»lllllll»»llllllMl»!!lll!ll»l!l!»l!»»!»»»»»»l!»!l!»»i!!

Im Verlag von L. Staackmann in Leipzig?

sind fo>gende liebhaber-/lusgaben elscbieuen: >-

Nuoolf Hans Vartsch :

vom sterbenden Rokoko
Mit larbigen Llth»«rovl,ien von yugoVteiner»
Prag. Zwllldundert numerier« Eie,„Plare
in Halbleder «ebnnden je M. 2».—.

<VUo trnst:

Asmus Sempers Jugenülanü
lO», Tausend. Numerierte Jubiläumsausgabe
aul Nütlenpavier in ,»ei'all>!«> m Druck und
in Oanzleder gebunden ie M. I0,—.

Mo« Veißler:

Gesichte
Dreihundert numerierte Eremplare aulNüNen'
papier, »om Äulor signiert, in Ganzledcr «e-

bundcn ie M 7N0,

Karl Echönherr:
Glaube uns Heimat
di« Iragioie eine» volle».

20. Tausend. Numerierte Iubi>äum«au«!gabe
oul Nittenvavier, zweilarbiger Titel,
in Schweinsleder gebunden ie M. 7.50,

fingelo Neumann:
Erinnerungen an N. Wagner
Numerierte FirNcnauigabe aul Bütten»a»ler
mit »ier Kunsibeiluge» und zwei Falffmücs,
in echt Pergament gebunden ie M.20,— ,

twalo serharo Te«liger :
d»» oeutsch« delnmeron, Band l'
Das Meer

Zwanzig numerierte Eremrl, aul van Geldern,
in Leder gebunden ie M 2»,—.

Durch alle Buchhandlungen zu beziehen.



Dieterich'sche Verlagsbuchhandlung in Leipzig
lGegründet 1?s6 in Gdttingen)

Meicher's Deutsche
Literaturgeschichte
für höhere Schulen und zum privaten Studium

Von

E. Gutjahr, H. Draheim, G. Künhel, R. Memann
Vierte Auflage 1916

Mit einem farbigen Titelbilde und zwölf Vollbildern

Gebunden M. 2.80.

Das Buch stellt in der Tat eine ganz hervorragende Arbeit dar, die
das übergroße Material in klarem «Überblick meisterhaft disponiert. Von
einem Abermaß der Namen hält sich das Buch fern und is

t in dieser

Hinsicht vielleicht geradezu vollendet. 6icherlich vermißt man keinen wich-
tigen Namen, während 'anderseits, loa» dargestellt ist, auch Fleisch und
Blut hat. Im Arteil sind die Verfasser stets sachlich und sehr geschmackvoll.

<l. 0, sallwiirl in „süduxstk. Schuldl«««-.

Lichtenbergs Briefe
Herausgegeben von

Nlb. Leihmann und Carl Ochüddeßopf

3 Bände. Gebunden M. 3?.5ö.

. . . Aber Bücher wie diese«, die nicht Kunst, sondern das Leben

selber sind, und zwar das Leben von Menschen der „schenkenden ")ugend",
will fagen von Menschen, die so voll von Geist und Gemütskrast sind, daß jede,

auch die unbedeutendste Äußerung voll is
t vom Hauche innersten Lebens,

der sich mitteilt, wie der Duft von Blumen — solche Bücher fagen einem,
wo immer man sie oufschlagen mag, auch einen wirklich schönen „Guten
Morgen !" V«o >liu» Vi«bau».



Deutsche Verlag ^^"^lt .^ ^^^^rt

Nn wundervolles (De6enllbu(^>, ein dauernd wertvolles
^eicnen 6er Nrinnerun^ 2N clie /anre 6es V^eltliriezes

19^4-1916

I^erÄUsze^elien vom Lerliner Ooetneliun6

I^it vielen faKs>milierten Leiträgen und Abbildungen

in 3cbwari», 1"on», l'ief» und Farbendruck ::

Nn reim un6 ze<n'ezen aU«zeltatteter r^olioban6 mit Ool6- un6
t^arben6ruciiprellunz Ivl 2S.— / I^uxuZ-^uszane in vornehmem
:: ?erzamentban6 <in 2(X) numerierten Exemplaren) ^1 lud.— ::

»Männer von politiscber und militäriscber Ledeutung, Vertreter von Kunst
und >X/ilIenl<l>ast, Mandel und Industrie baben s>cb in diese« ^erK mit Kur^»
gefaxten 8innlprücben, I^eben«devi!en, ^ulierungen au« ibrem Lerus«» und

LrfabrungzKrei« eingetragen. Dicbter und 3cl>riststeller baben Verse und ?rosa,
^laler baben 3Kinen und 2eicbnungen, Komponisten 3tüciie au« ibren l^on»
liböpfungen beigesteuert. 3o ist

ein rechtes 3t2mmnucii 6eutlcnen Oeiltes

entstanden, reicb an (Iebalt, vornebm in 6er s^orm, ein macbtvolle« LeKenntni«
?u <len Idealen und 2ielen produKtiver I'riedenüarbeit nacb <lem mit aller
Kraft 2>i Lnde 2u fübrenden Krieg. In dem stattlicken t^olioband kann man
mit CienuN stundenlang blättern, und man wird immer wieder bei einem der
wundervoll au«gesübrten Kunstblätter, bei ^u«sprücben unserer (ZroNen au«
dem Keicbe cler l'at und de« Oeiste«, bei I^Iiederlibristen unserer Komponisten
sinnend und angeregt verweilen. Und ein andere« Klingt au« fast allen Lei«'
tragen diese« von Nugen 2abel und ). Landau mit viel (IescbmacK und Um»
licbt 2ulammengebra<bten ^utozrapbenwerK«, da« überdie« einem lebr edlen
2wecK, der Lrricbtung von VolK«bücbereien in Ostpreunen, dienen
soll: e« Klingt darau« der dilaube an den 3ieg de« deutlcben ^rm« und der
deutlcben 3eele. In dieser OewiNbeit blättert man um so lieber ^urüdi lu
der scbönen, einer Keicb«tag«rede de« /abre« 1903 entstammenden Eintragung
de« bürsten Zülow, die wie ein Ziegel auf da« (üanie wirKt- »l>Iur die
Völller, die an ibren 3tern glauben, Kommen vorwärtz.«

<^>Izemeine 2eimng, lic>ni»«l>erz >



Dieterich'sche Verlagsbuchhandlung in Leipzig
^Gegründet 1?66 in Göttingen)

Soethe-Kalender
Begründet von Gtto ")ul. Bierbaum

Herausgegeben von C. Schüddeßopf

")ahrgang geheftet gebunden Lukusausgabe

1906 1.— 2— —

190? 1.— 2.— 3.—

1908 1.— 2.— 3.—

1909 — 1.80 4.—

1910 — 1.80 4.—

1911 - 1.50 4.—

1912 - 1.50 5.—

1913 - 1.50 5.—

1914 — 1.50 5.—

(Für die ^ahre 1915 und 1916 is
t der Goethe Kalender nicht erfchienen)

Sosthe-Kalendsr
6ammelband I (")ahrgang 1900— 1910) geb. Nl. 5.—

eZammelband II (")ahrgang 1911—1914 und 191?) geb. M. 5.—

Den zahlreichen Freunden des Goethe-Kalenders se
i

zur Vervoll-

ständigung ihrer Reihe der Bezug der älteren Bände des Kalender»

empsohlen, die, so lange der teilweise nur noch sehr geringe Vor-

rat reicht, ohne jede Preiserhöhung abgegeben werden.

Vru<l von Fr. V>cht«. G, m. b. H,, Llipzig,
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